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SSortoött.

3noem bie fotgenben glätter fid? einer Sfteifye looti

©dnloerungen unb ©aifteEungen au3 bem beutfcfyen 9#it=

tetalter einfügen, toefc^e au§ anberer geber enttoeber

Bereits erfcfyienen ober in 5Iu^ftct)t gefteüt finb, unter=

nehmen fie ben SBerfud), bie ©efcbicfyte be3 beutfdjen

ReidjeS nnb $olfe§ to%enb ber föerrfdjaft be3 fäd)fifct}en

Sotfyar unb beS erften Königs aus bem ©taufifdfyen §aufe

ber fyerantoacfyfenben 3ugent> in fcfylicfyter unb anfprud)3=

lofer 28eife ju erjagen. 2Öenn oon irgenb einer £tit

unferer älteren @efcfyid)te, fo gilt oon berjenigen, bereu

£)arfteffung" In'er oerfucfyt toirb, bie 23emerfung be3 £)er=

auSgeBerS in bem SBortoorte ^um britten Söanbe biefer

(Sammlung, „baß nicfyt über alle ^erioben be3 üDfttteiU

altera OueEenf^riftfteÜer ^ur §anb feien , bie ficfy mit

geringen taberungen, alfo üornefymUdj mit 2lu3taffung

beffen, toa§ ben jungen £efer Befdjtoert ober aBftößt,. ju

biefem $®t&t oertoenben laffen." gür bie allgemeine

SReid^gefdu'djte gieBt e§ für biefe gut leinen ©cfyrift=

fteder, meinem id) in ber 2öeife, tüte ba3 in ben frü=

fyeren täuben gefeiten ift, fyauptfäcfytid) ober gar *au$=

fcfylteßüd) fyätte folgen fönnen. 9?ur für einzelne (Soifoben,

bereu ettoaS ausführlichere 23efyanb(ung fyierin eBen iljre

Rechtfertigung finben möge, Boten ftd) foldje ^eitgenöfftfcfye

Söegtoeifer bar. -3m üBrigen mußte ftdj bie Sr^ä^tung

aus fcerfcfyiebenen , tljeitS bürftigen tBeilS lügenhaften

Berieten jufammenfe£en , toeld^e nur lu'e unb ba eine

ins einzelne gefyenbe SluSfüljrung geftatteten. Senn
ba^er meiner £)arftettung ber Reij ber (Sinselfdjilberung,
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ioelcfyer gerate für bie 3ugenb fo anjiefyenb tft, nur affju

fel)r fehlen mag, fo mug ity um fo lebhafter toünfdjen,

bag idj im allgemeinen bte ^mecfmägige Slnorbnung be3

Stoffel uub beu richtigen Zon ber (Srjäfytung rnc^t gäit$=

Itdj oerfefytt fyaben möge.

2)ag bte neueren gorfdmngen üBer biefe £ät,

Befonber3 bte trefflichen arbeiten Gaffel, oor^ugStoeife

jur geftfteüung be§ SDjatfädjltdjett Benu£t unb in biefer

§inftdjt bem Büchlein ju @runbe gefegt morben ftnb,

ioirb laum ber Gmoälmung Bebürfen, bodj fann idj aueb

»erftcfyera, bag idj bte unmittelbaren Duellen oietfad) ju

SRatfye gebogen unb, mo e$ mir irgenb geftattet fa)ien,

in engem Slnfcfylug an fie gearbeitet fyaBe. Wotytt ber

frifcfye §aud) ber Urfprüngticfyfeit , ber fie burdfytoefyt, an

meiner 1)arfteHung niebt ganj fpurlo§ oorüBergegangen

fein!

3cfy §abt bie Arbeit begonnen unb großenteils noefy

ooüenbet in einer (Stellung, meiere mtdj mit bemjenigen

^eile unferer -Sugenb
, für beu fie oor^ugStoeife beftimmt

tft , in unmittelbare Berührung brachte: mit ifyr neunte

idj 2lbfdjieb Oon einem Berufe, ioeldjem \§ über funf=

^elm Safjre lang — icb, barf e$ mofyt fagen — mit

2kht unb Eingebung gebient §ofot. ©o mag e$ auefy

oergönnt fein, fie b erjenig en 5lnftalt §u mibmen, an toel=

djer icb, btefe funf^elnt Safyre, bie §ätfte eine£ burd)=

fd)nittlid)en 9ftenfcfyenteben3, at3 £et)rer t^ätig getoefen

bin. 9ftögen meine ehemaligen (Kollegen unb meine

treueren ©djüler barin ein 3e^en nteiner anfänglichen

©efinnung unb ein ^ßfanb erblicfen, bag id) aueb fer=

nerfyin mid) ftetg mit ber 2lnftatt, bie un3 einft oer=

einigte, geiftig oerlnüpft fügten toerbe.

SBolfenbüttel, am 19. 9ftär$ 1869.

0. & ©.
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©rfter «Gfdjtrttt

Sotyax ctte Mx&o§ pon Saufen.

§unbert unb ein Safyx Ratten bte falifcfyen $aifer

über 2)eutfcfylanb unb bie bamit fcerbunbenen £änber

get)exrf(^t: ein ©efcfytecfyt gewaltiger Männer, benen, tote

üerfcfyieben geartet fie aud) gewefen fein mögen, bofy fcon

ifyrem 2llmlj)erro, jenem im Kampfe mit ben Ungarn

gebliebenen £onrab bem 9fotfyen, eine fefte gauft, ein

unerschütterlicher SiEe unt) ein fyocfyftrebenber @eift gleid^

fam aU ©efammterbe ifyre§ §aufe3 überlommen waren.

Sfaemanb aber fcon 'iljnen vereinigte bie gnten nnb fcfylim=

men (Sigenfcfyaften , bie iljr ©efcfylecbt fenn^eidmeten
, fo

unvermittelt in feiner Werfen wie §einrid> V., mit welkem

bie Sfteifye biefer $aifer fidt> fd)loß: e3 War, aU wenn in

ü)m nodj einmal bie (S^araltereigentpmlic^leiten be3 ganzen

§aufe§ iljren fdfyärfften 2luSbrucf gefnnben Ratten. (Sine

Sftatur toon unbezähmbarer finfterer £eioenfcfyaft , war er

jugleicfy äfteifter in ber $unft ftdj $u üerfteEen: gewalt=

tfyä'tig U$ §ur ©raufamleit nnb fcon rücffic^tslofer §ärte

in ber SBafyl feiner TOttel, wenn e3 galt berechtigten

ober unberechtigten SBiberftanb nieber^uwerfen, wußte er

fc. $einemann, 8ot§av. 1



bodj je nadj ben Itmftänben tu Kuger 23ered?nung eine

oofltommene j$KT&fifyaiüm$ §u üBen. dJtan möchte fagen,

baß eBen biefe Bereinigung oon gegenfä^It^en (Stgen=

fc^aften i§n §u einer ber am nteiften feffelnben ©eftatten

unferer älteren @efdjid)te macfyt.

©eine Regierung toar leine frieblidje getoefen, unb

als er am 23. iD^at 1125 bie Singen für immer f<$Iofj,

fyinter(ief$ er ba§ D^etc^ in einer ©ätyrung, tüelc^e neue

innere kämpfe in 2lu§ftd)t jn (teilen festen. 3toar ber

langjährige §aber mit ber römifdjen (£urie fyatte burefc

ben SÖormfer Bertrag feinen vorläufigen 2lBfd)(uJ3 gefun=

ben, aber in ben Säubern, toe(d)e ooqugStoeife ben toeit=

greifenben planen beS falifdjen §aufe3 nnberftreBt Ratten,

in £fyüringen unb ©acfyfen, Beftanb bie aitt feinbfelige

©efinnung gegen ba§ Ü?eid)3oBerI)au|}t fort, ja regte fidj

»on neuem §u 5tBfaH unb (Empörung. £einrid) I)atte e$

gefdjeljen (äffen muffen, ba§ in ben unteren ^eingegen=

ben bie @räfin ^etronella oon ©oHanb offen feinen

Befehlen trotte, ba$ in ben toicfytigen fädfyftfcfyen @ren$=

marlen bie oon iljm eingefe^ten Sftarfgrafen oerjagt unb

iljm feinblidj gefinnte fäd)fifd)e dürften an iljre ©teile

erfyoBen tourben, bafj bie S^üringer ben (Sr^Btfdjof

s2lba(Bert oon 9ftain§, ber ben alten ^etyntenftreit mit

i^nen erneuerte, mit @etoa(i au$ bem £anbe trieBen.

(Sr (jatte ba$ alles gefeiten (äffen muffen, unb tool)(

mag man g(auBen, baß Bei einer -iftatur toie bie feinige

biefe (Sreigniffe ben raffen Ber(auf ber unI)ei(Baren

tranf^eit, an toe(djer er litt, Befdj(eunigt fyaBen. 2(Ber

fdjtoer(idj toirb ifym in ben ©inn gekommen fein, baß

bie beutfdjen gürften nadfj feinem £obe eBen ben Wlaxm
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ju feinem Sftacfyfolger ertüä^fen mürben, ber bie (Seele

beg langjährigen SßiberftanbeS gegen tfyn gemefen unb

beffen leitenbe §anb man unfdjmer audj in jenen legten

Regungen feinbfeliger ©eftnnung erfennt. tiefer SDfann

mar ber §er$og £otfyar von ©acfyfen: er mürbe

burcfy bie 2BaI)l ber dürften anf ben königlichen ©tufyl

erhoben.

Sotfyar flammte aus einem angefefyenen, obfdmn

urffcrünglid) nnr mäßig begüterten ©efdjfedjte £)ftfad)fen$,

beffen §autotbefi§ung , bie ©üpblinburg , an ber öftlicfyen

©ren^e be3 2)arlingaue3 , nnmeit jener geiftlicfyen ©tif=

tnng 51t §elmftebt gelegen mar, meiere man bem ^eiligen

£ubgeru§ ^ufcfyreibt , unb melcfye juerft in biefen ©egenben

cfyriftlidje Sefyre unb djriftlid)e3 £eben verbreitet ^atte.

©Ificflidje §eiratfyen ermeiterten früfy ben 23efi£ be3

§aufe3, unb £ot1j>ar felbft fyat füäter burefy feine $er=

mäfylung eine ungemein große %XLyrtfl. von ©fitern, bie

jtdj burdj ganj ©acfyfen Innigen, ermorben. ©eine

$ll)nfrau mütterlicher ©eitS mar bie einzige £od)ter beS

©rafen $onrab von @alben§leben unb bie (Srbin ber

auSgebeljmten 23eft|ungen biefe§ mächtigen @efcfylecfyt3,

meld)e3 längere j&dt ber ^orbmarl vorgeftanben l)atte,

burdfy feine ©roßmutter väterlicher <Seit3 bagegen gehörte

er jenem ^oc^angefebenen, mit bem fäd)fifd)en faiferlaufe

nal)e oermanbten @efd)lecfyte ber (trafen von Duerfurt

an, au§ meinem einft ber ^eilige 23runo (23onifaciu§),

ber SBefeljrer ber Preußen, hervorgegangen mar. (Erfüllt

von biefen (Erinnerungen unb treu ben Ueb erlieferungen

feines §aufe8, fyat SottyarS SSater ©ebfyarb in bem großen

äermürfmß smifdfyen £emridj IV. unb ber römifdjen tirdje

1*



mit bcr 9ftefyr#tfji ferner £anb$(eute auf ber (Seite ber

leiteten geftanben: Bei Gelegenheit ber ^ieberlage, bie

§einrid? bem fädjftfdjen §eere im 3afyre 1075 untoeit

Mgelftäbt Beibrachte, faitb er tapfer tampfenb ben £ob.

2)er ©otyn ftanb, aU tyn fo ein fyerBe§ ©efcfyict be$

23ater3 Beraubte, nod) im garten 3ngenbalter, aBer foBalb

er bie SBaffen genommen
, fcfyloß er ficfy ben alten £ampf=

genoffen be§ $ater3 an. Unter ben äerrüttwtgen ke3

SöürgerrriegeS ift er ^um Süngling fyerangetoacfyfen. Gmge

oerBunben mit Otto oon Sftorbfyeim unb beffen (Söhnen,

bann mit bem unrulugen (SfBert oon Steigen, bem testen

ber iörunonen, fyat er faft an aEen fpäteren kämpfen

ber (Saufen gegen §einricfy IV. teilgenommen. 3ener

UeBerfaü, burd? toeldjen (SfBert am 2Bei^rtad^tgtage 1088

bie Arg ©teilen oor bem fatfer rettete, führte ben

(SrjBtfdjof £iemar oon Bremen aU (befangenen in bie

§änbe 2otl)ar3: 300 äftarf ©ilBerS unb bte 2mrgoogtei

oon Bremen toar ba3 Söfegelb , i>a& er für feine greifyeit

^afylen mußte. 2113 bann nicfyt lange barauf (SIBert in

einer einfamen SBalbmüfyle an ber ©elfe ftnberlo3 einen

getoaltfamen unb jä^en £ob fanb, oermäfylte ficfy £otfyar

mit ber Softer feiner einigen <Sd)toefter unb (SrBin,

toelcfye in ifyrer ^toeiten (Sfye mit §einridj Dem getten oon

Sftorbljeim ^toei £öcfyter, ^idun^a unb ©ertrub, geBoren

fyattz. 3nbem fid^ £otfyar mit ^ic^in^a, Der älteren oon

Beiben, oerBanb , erBte er in ber golge ben größten £l)eil

ber auSgebelntten , burdj gan^ ©acfyfen ^erftreuten (£igen=

guter be§ Sftorbljeimfdjen unb iörunonifcfyen §aufeS, unb

inbem er bamit ben 23eft£ be$ eigenen §aufe3 bereinigte,

erfyoB er fia) fdjon bamals $u bem reichten unb mäcfyttgften



§errn be8 Vettert (Sad^fentattbeö. 53atb fottte er nocfy

T^ö^er ftetgert. 2)urd) bctt gemeinfamen 2Btberftanb gegen

§emridj IV. beffen <3oIme ©einriß V. empfohlen, toarb

£otf)ar gleicfy nad) be3 (enteren £I)ronBefteigmtg ^um

§erjoge bow <Sadjfen erljoBen. §einrid) üBergieng baBei

bie Betbert ©d^toiegerföfme beö legten §er^og§ aus 23il=

htngifcfyem (Stamm, nnb man barf mof)t annehmen, bag

e§ ni$t unBebeutenbe 2)ienfte getoefen fein toerben, bte

er mit fo Ijiofyem greife Belohnte.

$)urd) feine Ernennung ^um §erjoge oon ©adjfen

an bte <Spi£e be§ unruljigften aBer aucfy tfyatfräftigften

beutfdjen (Stammet geftellt, entfaltete £otfyar Balb eine

oielfeitige £fyätigfeit , bie burd) bie eigentümlichen $er=

r)ältrttffe be§ oon ifym oertoalteten £anbe§ Bebingt tourbe.

©egenüBer §emridj V., toefd)em er boc^ feine (Sr^eBnng

oerbanfte, fafy er ficfy Bafb $u einer menig freunbtidjen

Haftung genötigt, bie in ber golge $u offenem $3iber=

ftanbe fortfcfyritt , aU §einricfy oerfudjte , Bei bem (Srlof^en

fürftfidjer §äufer in ©adjfen bie meiBIicfyen ©eitenoer=

manbten oon ber (£rBfdjaft anzufliegen nnb biefe bem

$teic(j§gute ein^uoerleiBen. %Jlit unerfdfyütterticfter §eftig=

leit nnb nie ermübenber ääfyigfeit oerfocfyt £otl)ar, ber

fefBft einen großen %ty\l feineg SBeftfceS burdj ben (ErB=

gang oon ftxautn üBerfommen ^o&iz, bie Sftecfyte ber

toeiBlicfyen ©eitenoertoanbten : nidjt ioeniger Beftimmt

trat er bem ®aifer entgegen, too biefer nadj feiner

Sßeife ftdj Eingriffe anberer fe in bie 9fadjt3ge=

toolm^eiten be3 £anbe3 erlauBte. ätoeimaf tarn er

barüBer in ®efaljr ba3 §er$ogtfyum (Saufen ^u oer=

üeren: bag er ftcfy Beibe SDMe trofc ber 5Ic(jt be$



$aifer$ in bemfefBen Behauptete, mugte fein 2lnfel)ett

augerorbentüdfy erlern

(£8 gefdjafy Batb nadlj jener Sdjlacfyt, toeld)e iBrttan=

ntcn bcr £errfd)aft ber Normannen unterwarf, bag jtoct

toornefyme grauen, SDhttter unb ^ocf>ter , bie gletdj fo

mannen anbeten Gntglänberinnen bama(§ au§n>anbewb

üfjr $aterlanb öerlaffen Ratten, an ber norbbeutfdjen

te umoeit »Stabe Sdn'ffBrud) litten unb fidj nur mit

'üfye an baS £anb retteten. 9?od) fyerrfcfyte ba$

Stranbredfyt in feiner ganzen §ärte. $liä)t nur bie an

ba§ @eftabe gefpütte ©aBe, fonbern audj bie üDtotfcfyen,

bie ben Seilen entrannen, verfielen unaBftenbBar feinem

unmenfcfottdjen ®eBote. So gcfd^a^ e§ aud) ^ter : bie

Beiben grauen tourben i^rer perföntidjen greifyeit BerauBt

unb unter ba§ ©ofgefinbe ber Sftarfgräfm £)ba öon

(Stabe aufgenommen. S)te eine ber £öd^ter ber jüngeren

fcon ifynen Beiratfyete fyäter einen Sftann -Sftamen^ Sfteinfyolb

unb geBar biefem auger j»et Scfytoeftem bie Beiben

trüber griebridj unb Ulridi, toelcfye, oBfd^on jietS aU

öon einer unfreien Butter geBoren aU §örige Betrachtet,

bennocfy am marfgräfticften £>ofe eine anftänbige (Sr^ietyung

genoffen. $on tfynen erioarB fidj namentlidj griebrid)

burd) (SrgeBenfyeit , (Sntfc^Ioffent) ett unb Umfidjt Stnfyrüdje

auf bie ©anfBarleit be§ Stabifcfyen §aufe§, fo bag

Sftarfraf Ubo III. tym im 3afyre 1095 bie SBertoaltung

ber ©raffcfyaft Stabe üBertrug. 23alb aBer tourbe bem

ehrgeizigen Spanne , ber fidj mit ber £tit ein BebeutenbeS

Vermögen erioorBen fyattt, ber Stanb eines Unfreien

unerträgtid? unb er Begann auf Wflittd ju finnen, ftd)

biefer bemüt^igenben unb aBfjängigen Stellung $u ent=



ätefyett. (§r toanbte ftd> ba^er an ben faifer Jpeinrid} V.

uttb bot biefem 40 Wlaxt ©otbeS, wenn er t^tt für

einen greigeBorenen ber ©raffcfyaft erflären vooUtt. 23e=

reittm'IIig ging §einric(j anf ben 93orfd)lag ein, aBer ©raf

Sftubolf »on (Stabe, toetcfyer feit bem 3afyre 1106 für

feinen unmünbigen Neffen §einrid) bie $ormunbfc()aft

führte, toiberfyracfy (eBfyaft biefer toiulürücfyen (SntfReibung

unb fanb Bei bem §erjoge Sotfyar, mit toelcfyem er eBen

nodj in 3^^ 9 e*efr ^a^e un^ m^ kern er tx$ üor

furgent burdj be§ $aifer3 23emülmngen auf einem £age

ju ©oStar toar auSgeföfynt toorben, eifrige Unterftü^ung.

2luf ^Betreiben £otfyar3 nafym ber (Sr^Bifc^üf toon Bremen,

Bei meldjem bie ©raffdfyaft ©tabe ju £efyen gieng, ben

fyodjftreBenben %Jlam aU £eiBeigenen feiner firtfye in

$lnfprudj , unb aU ber $aifer in golge beffen jur Unter=

fudfyung ber ©abläge einen Sag ju fEabolföborf im

£üneBurgifdjen anfe^te unb fjrtebrtd^ I)ier burcfy (§ibe3=

Reifer nteberen (StanbeS feine angeBlidje freie ©eBurt

ertoeifen tootfte, Bemächtigte fidj Sftuboff feiner Werfen

unb führte tfyn gefangen mit ftd) fort nadj feiner 25efte

©a^toebeL §einrid)3 2lnttoort auf biefe ©etoaltttyat toar

bie SfaidjSadjt, bie er üon ©oSlar au$, tooln'n er fcer=

geBenS bie tro^igen Surften gelaben fyatte, üBer £otfyar

unb Sftubolf »erhängte. <&k ümrben ifyrer fKeidj§tt)ürben

entfeit, ba$ ^er^ogt^um (Saufen an ben ©rafen £)ttö

öon iöattenftebt , einen (Sibam beS legten 23iüunger3, bie

^orbmarl aBer an ben ©rafen §efyerid) fcon $(ö|fau

»erliefen, mit beffen burd? «Sdjönljeit unb Sl'nmutfy au$=

gewidmeten ©djmefter $fotbotf3 älterer Söruber llbo HI.

fcermäfylt getoefen toar. Um feinem ©prudje Sftadjbrutf
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ju oerfcfyaffen , rücfte ber Genfer bann Balb nadj ^ßftngften

1112 oor Sal^toebel, allein Balb tarn e$ §u Unterfyanb=

fangen unb burefy gegenfeitigeS SftadjgeBen toarb biefe3

9ftal ber brofyenbe ^Bürgerkrieg nodj aBgetoanbt. ®egen

Stellung oon @eif$eln für iljre £reue unb gegen bie

gretgeBung griebridjs, ber inbeß au§ «Stabe oerBannt

Blieb, erlangten £otfyar unb Sftubolf bte ^er^eifyung beS

®aifer$ unb bte 2Btebereinfe£ung in bte ifynen aBgefpro=

ebenen 9teid)3ämter.

So rafd) unb unBlutig biefer 3&# Beigelegt toorben

toar, fo menig feierte ba§ alte $erljättniß jtoif^en §ein=

rtdj unb beut Sacfyfenfyer^oge jurürf. Voller sD?i§trauen

Blidten £otI)ar unb bie üBrigen dürften be§ £anbe$ auf

ben ®aifer, Don beffen ^acfyfudfyt unb McfjtdjtSloftgfett

fie ba§ Sd)limmfte fürchteten unb ben fte, je meljr fte

felBft ifyn mieben, befto eifriger mit jungen Männern

oon Bi^er untergeorbneter Stellung ftdj uutgeBen fafyen.

SBalb tarn e3 ba^er ju neuem 3 ertoür
f
n*ß uttb biefeö

Wlai ju oerberBlicfyem Kampfe.

%m 13. mar 1112 erfofdj burefy ben £ob be$

®rafen Ulridj oon Seimar=Orlamünbe biefeS alte., in

£fyüringen reidfj Begüterte ©efdjledjt. SfticBt nur bie

großen £el)en beffelBen, fonbern autf) ba$ gamiltengut

30g ber ®aifer $um 9?eid)e ein. allein ber ^einifc^ =

fränÜfd)e ^ßfaljgraf Siegfrieb, ein 23ruber be$ ©rafen

Otto oon 53aHenftebt unb burefy feine ©emafylin ©ertrub

ein Scfytoager £otfyxr$, erfyoB, ba feine Butter bem

Orlamünbifdjen §aufe angehört tyatte, 2lnf»rüdje menig=

ftertö auf ben Xfyetl ber (SrBfdjaft, ber tttdjt ^eidj8lel)n

getoefen toar, unb gewann Bei ber fyerrfdjenben Stim=



mung in ©acfyfen unb Bei beut gtogen Wnfe^en fetner

©cfyroiegermutter Uityt einen großen £§eil ber fäcfyfifcfyen

Ferren für ben tylan eines Bewaffneten SBiberftanbeS.

2tn bie @pi£e biefer neuen SßerBinbung gegen ben Äatfer

trat roieberum Sotfyar, bamalS in ber gfitte ber 3ttamte8=

fraft unb üoK Vertrauen auf bie ausgebreiteten $erBin=

bungen, bte er int £anbe Befaß. SDtc gan^e ©type

DttoS »on Sftorbfyetm, £ubroig oon ^üringen, Siprecfyt

»on ©rmfcfdj, ^ftubolf oon ©tabe, ber fädjjtfcfye ^ßfal^graf

griebridfy unb mehrere 23ifd)öfe, barunter am etfrigften

^einfyarb oon §alBerftabt, fcfyloffen jtdj an, unb burdj

ben S3etfrttt beS (Sr^Bifd^ofS $balBert oon S^atnj, Bisher

beS $aifer£ oertrauteften SftatfygeBer, erhielt bie $erBin=

bung audj int ©üben einen mächtigen M)alr. Wflit ber

SKafd^ett unb (Sntfcfyieben^eit, bte tfym eigen roar, fdjritt

§eütrtd) biefeS äftal gegen Die (Empörer ein. . 2)en &x%=

Bifdjof SlbatBert nafym er in §aft unb lieg ifyn nadj beut

feften £rtfel3 abführen. £>ann eilte er ton Erfurt aus,

roo er bie 25erBünbeten mit ber 2Wjt beS SfteidjeS Belegt

fyatte , nad) ©acfyfen, na^m §aIBerftabt mit Sturm

unb jroang baS Biftifyöflidje §ornBurg jur (SrgeBung.

5(Ber entfdjeibenb, ja oernid)tenb roar ber Schlag, ben

einige SÖodjen foäter fein getbfyauptmann §oier oon

9ftan$fe(t> ben oerBünbeten dürften Bei SBarnftebt unroeit

ber SteufelSmaner BeiBracfyte. 23ei einer fyier BeaBftd)tigten

Unterrebung üBerfaüen, rourben fte faft roiberftaubSfoS

auSetnanber gefprengt, ©iegfrieb, ber UrfyeBer beS ganzen

§aberS
,

getöbtet , Sipredjt oon ©roi|fdj oertounbet unb

gefangen, £ubroig Don SEfyüringen ju eiliger gluckt genö=

tln'gi 3)a entfanl ben UeBrigen ber SÖhttl): erfdjredt
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unb BetäuBt eilten fte, ftdfj bem Satfer ju unterwerfen.

2lm längften ^telt Sotfyar jurücf: ^ögernb unb unwillig

entfdjfofj er ftdj enbltdj, bie ©nabe beS ftatfer« anzurufen.

^CIö §emrt(f) ^u Anfang Januar 1114 ju 50?atn§ feine

%ttmtyivm$ mit ber engten ®önig§tod(jter äftatfn'Ibe

feierte, erfd^ien ber ©a^fen^erjog bemütfyig ftefyenb, mit

Biegen güßen unb im ^ärenen @ewanbe fcor ifym unb

erlangte gegen ba§ SSerfyredjen ber §eere$fo!ge nad()

grieSlanb SBer^ung.

allein ju bem B:aBftdfytigten 3^ gegen bie griefen

fam e§ nid)t, melme^r unternahm £otfyar bamal^ eine

£eerfafyrt in ba% Söenbentanb an ber Oftfee. 2)enn

neBen feinem 55erT^äftntß ^um ^aifer Waren e3 ju jener

S^it Befonberl bie .guftänbe Bei ben nörbticfyen blatten,

welche bie 5lufmer!fam!eit beS ©adjfetrijer$og8 feffelten.

2)ie alte ©acfyfenmarf, welche ftdj üBer bie wenbifdfyen

Stämme täng§ ber Oftfee erftrecfte, war urfyrüngtidj

mit bem fädjftfdjett §er^ogtl;ume fcerBunben, ja fyatte

biefem ai$ ©runblage gebient, auf welcher eS fidfy auf=

geBauet tyatte. 3ur 3 e^ §eurctdj8 III. unb be8 (§*$=

BifdfyofS 5Iba(Bert üon Bremen Ijatte bann aBer ber für

t>a$ (£l)riftentlmm gewonnene Äbritenfürft ©ottfdjalf

ein Wenbifcfyeg Sfoidj gegrünbet, WeldjeS wenige Oa^re

öor ber (£rfyeBung £ottyar8 juttt ©erlöge &wt ©adfyfeu

nacfy bem ©turje be§ Ijeibnifdjen (£rufo burd) (Sottfdjalfs

<3ofyn §einridj erneuert würbe, tiefer, welker be8

<Sdju£e8 unb ber §ülfe ber £)eutfd)en bringenb Bebürftig

war, erlannte bie SetynStyofyett be8 ©a<$feittyer$ogS an unb

erlangte baburcfy bie Bereitwillige Unterftü^ung nidjt nur

be$ lederen fonbern audfy be3 (trafen 5lbolf t>on @d)auen=
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Burg, toelcfyem £otfyar an ber ©teile beö 1110 oon ben

SBenben erfdfylagenen ©ottfrieb oon §amBurg bie ®raf=

fd^aft in §olftein unb ©tormarn übertragen fyattz. <So

rourben nidjt ofyne beutfd)e §ülfe unb unter ber 9ftitrotr=

tag beS fäd)ftfd;en ©erjogS bte (Stämme ber Sagrier,

s$olaBer, SlBobriten, IHfftner, ^irjipaner unb Stanett ber

£>errfdjaft §etnrtdj8 unterroorfen, unb tnbem biefer bem

©adjferifyerjoge ben SelmSeib leiftete, fafy jtdj £otI)ar als

£)Berfyerr eines roeit auSgebelmten flat>ifc^ett Königreiches

anerfannt <Sd)on 1110 fyattt Sotfyar einen »erljjeerenben

©treifjug in baS SÖenbenlanb unternommen , neun Befeftigte

roenbifd)e ©täbte erobert unb ftdj ©etßeln für bte £reue

ber SBeoölferung [teilen (äffen. 2llS jefct bie SBenben

burd) bie Sirren im ^Retd^e unb namentlich in ©adjfen

$u abermaligem s#Bfall ermutigt tourben, bie Siuti^ier

§aoelBerg Befe^ten unb m Sftanen fcon ber -Snfel Sftügen

aus bie lüften beS Baltifd^en ÜDfoereS Beunruhigten, ja

2üBecf anzugreifen roagten, 30g Sotljar im SBmter 1114,

Begleitet oon bem jungen ^emrtct) fcon ©tabe, ben ber

Kaifer foeBen mit ber üftorbmarf Belehnt tyatte unb bem

bamalS 300 Leiter aus $x$ßaTnm bie §eereSfolge

leifteten, gegen Sftügem (£r empfieng bie Unterwerfung

eines roenbtfcfyen Surften Samens £)umar, unb aucfy ber

Sftanenfürft, üon bem fäcfyftfdjcn §eere umfteEt, mußte

um grieben Bitten, gaB (Geißeln unb verpflichtete ftdj ju

ber 3<*l)lung einer Bebeutenben ®elbfumme. UeBer baS

(£is gelangten bie £)eutfd)en nadj ber 3nfel Sftügen,

als aber roenige Sage fyäter £fyauroetter einfiel, mußten

fie eiligft ben Üfttc^ug antreten unb erreichten nidjt olme

©efafyr unb 9?otfy baS fefte £anb.
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9?ad) ©adjfen ^urütfgefeiert, fanb Sotfyar bie ®emü=

t^cr In'er in Bebenftidjfter Aufregung gegen ben ®aifer.

§einrid)§ üDHSerfotge gegen btc (Stfner unb in SBeftfalen,

mo ifym bie @rafen oon tot$Berg tro|ig entgegentraten,

Ratten alle feine fyeimlicfyen geinbe mit nenen Hoffnungen

erfüllt, feine @ematttl)ätigfeit unb ©forte eine allgemeine

(SrBitterung hervorgerufen. ®djon fing man an, in ber

(Stille 3ufammenfünfte ^u galten, um Wlitttl unb 28ege

einer neuen (SrljeBung §u Beraten. ©urcfy £otl?ar$ W&&-

le^r fanb bie ^erfdpörung il)r §autot. ©egen §oier

üon 9ftan3fe(b , ben eifrigen Mjänger be3 £aifer§,

Befeftigten Sotfyar unb feine greunbe t>a§ BenacfyBarte

SalBed Stuf bie ^acfyricfyt baoon gieng §einridj nadj

@o3(ar unb Befdjieb bie toiberffcänfttgen dürften vor ftdj.

tM fte triebt erfreuen, verhängte er üBer fie aU grtc=

benSBrecfyer bie %$t be3 ^Reic^e^ : ba§ ©erjogtlmm

©acfyfen Beftimmte er feinem treuen §oier oon 9ftan$felb.

2ö%enb er bann beut ^eid)3ljeere Sauhaufen ^um

©ammelota£ ammeS unb feine 2lnfjänger Orlamünbe

Belagerten, toarf er felBft ftdj ptöfctidj auf SBraunfcfytoeig,

ba3 (SrBe oon £otfyar§ <S$toiegermutter, unb oertoüftete

§aIBerftabt.

%va 10. geBruar 1115 mar ba§ faifertidje £>eer

Bei SMljaufen oerfammelt unb Brad) oon ba gegen

SMBecf auf. %u\ bem 2Bege bafyin entfpann fidj am

fotgenben £age Bei einem Salbten ^mifeften ©ettftcbt

unb ^erBftebt,- toe%S ttodHeute ba§ SBerfeSljoIj fyetßt,

eine mörberifdje (Sdjladjt. ®ie ©acfyfen fochten mit ifyrer

altBemäljrten, burdj melfad) erlittene UnBilben erbeten

£apferfeit: (Sinige von ilmen follen meljr als jtDanjtg
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®egner an biefem Sage erlegt IjaBen. §oier oon 9ttan§=

felb fanb feinen Sob im btcfyteften (Getümmel oon ber

§anb be$ jungen 2Bitored;t oon ©roit^fd}. %i% bie -iftacbt

fyeraBfanf, mar ba3 fatferltdfye §eer im tollen ^üd^uge,

ber (Sieg SotfjarS unb feiner greunbe entfdjieben. 9?ocfy

erjagt bie (Sage ton ber (Siege§gemi§fyeit §oier3, unb

ein alter (Stein am 28ege, Don ben (Saufen bamal§ aU

<Siege§benfmal errietet, Be^eidmet nod) fyeute ben Ort,

too ber SDfanSfeiber fein SeBen oerlor.

%laä) btefem entfcfyeibenben Siege »erfolgte Sotfyar

ben ftieljjenben ^aifer Bio gegen ben ^ein, toä^renb

feine 2$erBimbeten DuebtinBurg eroberten unb §eimonrg

am §ar$e in t^re ©etoatt brauten, ©in 2ut§fölmung§=

oerfudj, ben §einridj burcfy ben §erjog »on latent unb

ben ^3tfcf)of oon SBür^Burg matten lieg, fanb Bei bem

(Sacfyfenfyer^oge lein ©etyör, ber, nadfybem er ©ortmunb

unb fünfter Bebrängt fyatU, ftdj gegen bie 2ln^änger

be$ $aifer3 in Sftorbbeutfdfytanb manbte unb bie bem

@rafen §ermann oon SÖin^enBurg gehörigen Burgen

2BaIn)aufen unb SBalfenftein in Springen oermüftete.

£)ann fe^rte er auf feine ©gengüter jurücf, mo ü)m feine

©emafylm am erften Dftertage (18. 2lüril) eine Sedier

geBoren ^aitz, bie in ber Saufe ben tarnen ©ertrub

empfieng. %xa 1. (SefctemBer mar er in 23raunfd)meig,

mo er ber (Sintoetljung be3 oon feiner <Sd)miegermutter

gegrünbeten (§gibienltofter§ Beimolmte, Hdjt Sage ffcäter

oevfammelten fidj bie fäd^ftfc&en Surften in ©oSlar, unb

fyier fpradj ber au3 Ungarn fyerBeigeeilte (ÜEarbinal = Segat

S)tetridj nodj einmal ben ^ircfyenBann gegen §einrid) au8.

tiefer marb eben bamalS burd) ben am 24. 3ult erfolgten
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£ob ber äftarfgräfin SDtotljttbe ton £uScien mfy Stalten

gerufen. Um in £>eutfd)tanb mäfyrenb fetner 2l6n>efen^ett

bod) feinen geinben nid)t fcötfig freiet <SpteI jn laffen,

nafym er bem SBtf^ofc (Srlung fcon 2Bih$6urg, ber ftd^

nad) einigem Sofern ber pctyftlidfjen gartet angefcfyloffen

Ijatte, bie bi^er mit beffen 23i$t1nnne t>erfnityft gettefenen

^er^oglidjen 9facfyte in Dftfranfen unb »erlief ba& frän=

fifdje §er$ogtf)um feinem Neffen fonrab ton §ofjenftaufen,

tüä^renb er bie 25ertl)eibigung ber £änber am Sftfyem

mefentlicfy ®onrab0 trüber, bem rüftigen unb unermüb^

tiefen ©erlöge fjrtebrtc^ öon ©djmaben, überließ unb in

©adjfen auf bie £fyätigfeit feiner bortigen Wnfjänger,

eine§ §ermann oon SBin^enBurg unb §einrid)3 mit bem

Raupte, vertraute, Sftacfy biefen 5lnorbnungen bradj er im

2tyril 1116 ju ber §eerfafyrt über bie $fyen auf.

3)en nun folgenben taugen unb furchtbaren 23ürger=

frieg im Gnnjefnen §u fSilbern liegt nid)t in unferer

$bftc(jt. „ Wafy ,$efm Sauren inneren griebenS," fetgt ein

2tnnalift jener Qtit, „tmtrbe ba3 föüd) auf3 neue gehalten,

unb bei ber ^tbtoefenfyeit be£ ^aiferS Rubelte ein 3eber,

mie e§ ü)m gefiel. Rauben t>on Räubern unb SD?orb=

brennern nahmen bem metyrlofen $o(fe feine feafo.

SBeber ©otteSfrtebe noefy gefrorene ©be mürben geadj=

tet, fonbern mit me^ift^er Suft nmtfyete man gegen

einanber. ®ie ^eefer liegen müfte, bie ^Dörfer finb

^erftßrt, mandfye ©täbte unb ©egenben fcöllig fceröbet,

ja in fcielen £ird)en toirb lein ©ottelbienft metyr gehalten."

Um ^eine marb mit roedfyfetnbem Erfolge gefämpft,

toäfyrenb in «Saufen £otfyarS Bebeutenbe ^erföntidjfeit

ben Slufftänbif^en ba^ Uebergenndfyt fieberte. Unb abge=
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fetyen »on bem gelb$uge, ben er 1116 namentlid? gegen

SBormS unternahm, Beteiligte ftdj £otfyar an ben toäT;=

renb ber folgenben 3a^re in ben ^fyeingegenben geführten

fämpfen fo gnt tüte gar nidjt. ©eine Slufmerffamleit

feffelten bie £>inge in ©acfyfen nm fo mefyr, als I)ier am

9. 2)ecemBer 1117 feine (Sdjtoiegermutter, bie 9#arf=

gräfin ©ertrub, t)oct)betagt geftorBen n>ar.

2otfyar fyatte Bereite , efye il)m burd) biefen £obe§fafl

bie Bebeutenbe 23raunfcfytoeigifcfye (Srofa^aft anfiel, als

§er^og eine oon feinen Vorgängern aus 25tEungifd)em

©efcfylecfyte toefentlid) oerfd;iebene (Stellung eingenommen,

Singer ber fädjfifd?en äftarf gegen bie Söenben, auf

h)eld)er urfprünglicfy ba$ §erjogt^um ber 23iEunger

Beruhet fyattt, toaren audj bie oon btefer (e^nSaofyängigen

fäd)fifd)en ©raffd^aften ofyne 3& etfe* &« £otfyar$ (Srfye=

Bung jum §er^og auf biefen übergegangen. (Sine gan^e

Sfteil)e @rafenl)äufer, toie bie ©rafen oon ©cfytoalenBerg,

9?obe, ©tumpenljaufen, Südjoto u. a., trugen ifyre @eridjt3=

fprengel oon iljm als bem Sftadjfolger beS §er^ogS

Tagung ^u Selbem SlHein biefe 9ftad)tftellung £otl;arS

toarb je£t burdj bie (£rofd?aft feiner ©ema^lin ungemein

er^i5r)et. %li<§t nur, baß er bie auSgebelmten 23efi|ungen

ber alten ©rafen^äufer oon -ftorbl)eim unb fatlenBurg,

fotoie ben größten £fyeil ber SBraunfcfytoeigifdjen £anbe

als unmittelBaren 23efi| ertoarB, audj bie oon biefen

©efdjlecfytem aB^ängigen Untergrafen, tüte bie (trafen

oon 3)affel, (SBerftein u. a., mußten ifym als ifyrem £el)nS=

fyerrn fyulbigen. SDaju fam bie Vogtei üBer baS SöiSttyum

Verben unb üBer bie ©tabt Bremen, fcon benen er

ledere fcfyon als Jüngling burdj eine glMlid^e SBaffent^at
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gewonnen fycttte, nnb anbete (SrroerBnngen. äftetyr aber

aU bnrdj alles biefe§ ertyoB er bie tyer^oglicfye yftafyt

babnrd), baß er, tote erja^lt morben ift, gattj anberS

aU bieg bte 23tffnnger je getfyan Ratten, an ber <Spt|e

be3 gefammten fädjfifdjen Golfes bem $atfer nnb beffen

2Infprüd)en entgegentrat, ©o erweiterte er toäfyrenb feiner

faft ätoan^igjäfyrigen SBermaltung aUntä^Itcf) bie Bisher fefyr

Befdfyränfte K)er§ogftcfye ©etoalt in (Saufen, nnb inbem er

ftcfy aU ben 33orfämpfer nnb Vertreter be§ ganzen ©tam=

me3 Betrachtete nnb aH folcfyer fjanbelte, gelang eS ifym

erft mieber, ein fäcfjfifdje3 ©tamme^er^ogtlmm üon tyn=

lieber 23ebentnng K^ufteHen , mie e§ einft bie Snbolftner

Befeffen Ratten.

3htcfy anf bie Bi^er Don bem £>ersogtfmme gan$

nnaBfyängigen Warfen in Dftfacfyfen nnb £fynringen fncfyte

er feinen ©nflnß an^ubelmen, nnb biefe $3eftreBnngen

Befestigten t^n toor^nggtoeife toäl^renb ber legten 3a1)re

feiner 5lmtgfit1)rnng. &$ ift ifym bie§ nicfyt in bem

yjlafc gefangen, baß er biefe ©eBiete in eine redjtlidj

anerkannte IBfyängigfeit fcon ber fyerjoglicfyen ©etoalt

geBraäfyt fyattt, aBer er ift anefy in biefen SBerfncfyen im

©an^en nicfyt nngtMicfy getoefen. £otfyar3 <Sd?n>ieger=

mutter, ©ertmb fcon 23rannfcfytoeig , mar in britter (Sfye

mit bem äftarfgrafen §einricfy t>on ber Dftmarl anS bem

©lenBnrgifcfyen §aufe fcermäfytt getoefen nnb fyatte biefem

ben 2frtfpmcfy anf bie früher fcon ifyrem 23rnber (SfBert

^ermattete ffllaxf beißen jugeBrad^t. S)ie Beiben Warfen

tyxzZ ®tmafy$ fyatte fie bann, mofyt nidjt ofyne 23eifyülfe

£otfyar§, ifyrem ©o^ne §einrid), ber nad) be§ 23ater3

£obe(1103) geBoren, fcielfacfy angefeinbet nnb namentlich
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üon feinem fetter ®onrab üon SBettm für ein unter=

gefd)oBene3 .finb auSgegeBen tourbe, ju ermatten getmtßt.

üefct nadj <$ertrub8 Heimgang fal) fid) ber junge ©einriß

mit bem SBerluft feines (SrBeS Bebrofyei. $)enn tüäfjrenb

ber ®aifer bie Oftmarl gegen eine Bebeutenbe @elbfumme

an SiprecBt oon ©rotfcfd) üerltefy , erneuerte fömrab feine

Sfaftrüdje auf ba3 (SrBe feines $etter$. Ottern biefer

Behauptete ftdfy nicfyt nur in bem 23efi£e beffetBen, fonbern

Befam audj feinen @egner in feine @etoalt unb lieg ifyn bann

in ftrenger §aft auf 23urg $ird?Berg Bei 3ena fdjmadfjten.

Xofyax fdieint aucfy in biefen SBtrren feinen jungen $er=

toanbten unterftü^t ju IjaBen: toenigftenS gefd)afy e3 auf

feinen 23etrieB, baß ber $um ®aifer aBgefaUene junge

griebrid) soon ©ommerfdjenBurg , ber fcon ber ftar!

Befeftigten 23urg Ifyfffyaufen au§ bie Umgegenb mit $lün=

berungen unb Räubereien erfüllte, fcon ben ©acfyfen

Belagert unb $ur UeBergaBe be8 RauBnefteS gelungen

nmrbe. jftwti Oa^re fyäter (1120) gelang e8, großen=

tfyetls burdfy bie 53emü^ungen SotfyarS, einen allgemeinen

£anbfrieben in ©adfjfen aufzurichten, unb als einige

faifer(id) gefinnte Ritter auf ber SacfyfenBurg Bei (&ofya

bemfelBen bie Wnerfennung oerfagten, würben ftc aus

bem £anbe getrieBen. So groß ioar SotfyarS STnfefyen,

fo. gewaltig bie 9ftacfyt, bie er weithin auSüBte, ba§ fie

audj fdjon bie 23eforgni§ ber üBrigen fäcfyfifdjen dürften,

"ok ficfy aus ber (Stellung oon @leid)Bered)tigten §u

UntergeBenen fyeraBgebrücft fafyen, §u erregen Begann.

9H3 ber §er£og, offenBar in bem ^öeftreBen feinen (5m=

fing audj üBer bie -iftorbmarf au^ubelmen, fiel) jefet beS

früher fcon tfym Befämpften griebridj ton &ttöt gegen
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beffen §errn, bett äftarfgrafen §einric(^ annahm, mußte

er ben entfdjloffenen 2Biberftanb fetner ehemaligen 23un=

be3genoffen erfahren. -iftocfy entfdjiebener trat biefe @efin=

nung ber fädjfifdjen gürften tyeröor, aU ber §er^og bte

2Öieberl)erftellung ber fcon ifym früher §erftörten §eimBurg

am ^ar^e burdj 3)ienftteute be3 §alBerftäbter 33tf<$of$

niifyt bulben »ottte. 2)a ertyoBen ftdj gegen ilm auger

beut SSifdfyofe Sfteinfyarb bie Sftarfgrafen £>einricfy fcon

beißen unb fcon ber -ftorbmarf, ©raf £ubü)ig fcon

£fyüringen, @raf ^ubolf fcon ©tabe, alles Scanner, bte

ifym früher auf3 engfte üerBunben gen>efen tüaren, 2TBer

tute Sotfyar aucfy fyier feinen ^Bitten bürdete, fo tougte

er Salb barauf bte jtdj ifym barBietenbe günftige (Gelegen-

heit jur (Weiterung feiner Sftacfyt unb ^ur (Srfyöfyung

feinet itnfe^end in ben fädjftfdjen Oftmarlen ^u Bernden.

3m 3at)xt 1123 ftarB plöfcttdj in nodj jugenblicfyem

Filter fein ©djmager, 9#arfgraf §einrid) üon ©lenBurg,

olme (SrBen. ©ogleidj »erlief ber $aifer fcon ben Beiben

burdj biefen £obe3fall erlebigten Warfen Zeigen an

Söipredjt öon ©rotfefd), bie Dftmarf aBer an §ermann

fcon 2BinjenBurg. 2lBer Sot^ar tr>ar entfdjloffen , biefe

toidjttgen $fteidj§ämter nidjt in fernbliebe §änbe lommen

$u laffen. ©leiefy als oB bie 28teberBefe£ung berfelBen

eine Söefugnig ber tyerjogltdjen unb nicfyt ber föntgftdjen

©etoaft geteefen toäre, griff er §u ben Söaffen unb fefcte

in Zeigen ben injtoif^en feiner §aft entlommenen fömrab

ton SBetttn, in bem ©lenBurger £anbe aBer ben ©rafen

2llBredjt üon SBaHenftebt aU ätfarfgrafen ein. SBergeBenS

Beauftragte §einricfy V., ber bamalS felBft in ben Räubern

am ^ein jurütfgehalten ttmrbe, ben §erjog 2Blabigtatt>
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oon 23ölmten fotote ben (grjBifc^of oon SD^attij , ben oon

iljm ernannten SDforfgrafen gn ifyren £änbern jn toerfyelfen

:

2oÜ)ax toußte feine greunbe nnb @enoffen in bem eben

erroorBenen 23efi£e ^u fd;ü£en, ja als Balb barauf

SBtyredjt oon @roi£fcfy einen jä^en £ob fanb, oertrieB

man feinen ©ofyn §emrid) audj nodj auS ber £auf%

bie AlBred)t *>on 23allenftebt mit ber oon ifym Bereite

Befe|ten Dftmarf »ereinigte. 2£ofyl motten £otljar nnb

bie mit ifym oerBünbeten gürften nad; folgen ©etoalttfyaten

ntcfyt ofyne 23eforgniß nad; SBeften Uxden , too bamalS ber

$önig, bnrd> mandjerlei Angelegenheiten gefeffelt, teilte, oon

bem fie ioußten, baß er 2Meibigungen nie oergaß: aber

efye §einridj baran benlen formte, fein föniglicfyeS Anfet)en

in Dftfadjfen toieber tyerjuftetten, erlag er ber fc^mer^aften

Ärcmftyett, bie feine MenSfräfte oer^efyrte.

Unb fo ftanb £ott)ar, als bie Ifrmbe üon be3 taiferS

£obe ba§ Sfttify burcfyftog, anf bem (Gipfel politifdfyer nnb

friegerifd^er Erfolge. An ber (Sptfce be3 fräftigften

beutfdjen Stammes , oon einem fyridjtoörtltdj geworbenen

©lüde Begünfttgt, anf eine gewaltige §au3madjt geftü^t

unb getragen ton ben SBfinfdjen einer großen ätfetyr$afyt

im £anbe , fonnte er rool)l baran benlen
,
feine £>anb nadj

ber fo eBen erlebigten $rone auS^uftreden.

2*



3toeiter 2l&fd)ttitt

?)k ÄtgsttwOf unh kx Jwmpf mit im Stmtfern.

©leid? nadjbem bie entfeelte §üde be8 oerftorbenen

taiferS neben feinen 20)nen in bem foeben oottenbeten

SDome jn ®peier beftattet Sorben toar, erlieg ber Primas

beS SfteidjeS, (§h$6tfd)of Ibalbert oon ä^ainj, oon bem

ttym in folgen gäUen §uftel;enben 9?ecfyte ©efcraudj madjenb

nnb im tarnen berjenigen, n>etd)e bem £eicfyenbegängniffe

Betgetoo^tit Ratten, ©(^reiben an bie gürften be$ SReidjeS,

um fie auf ben Bar$o(omäu$tag (24. 2htguft) nadj

S^ainj jur Safyl eines neuen Königs pfammen^urufen.

„©neu tönig tooflen toir toäfylen," tyxfyi eS in einem

biefer Briefe, ber uns nodj erhalten unb an ben 23ifd;of

Otto oon Bamberg gerietet ift, „einen $önig, unter

beffen §errfd?aft ßtrdje unb Sfteicfy ttyr $edjt genießen

unb unter bem totr felbft mit bem uns untergebenen

Bolfe uns ber §eitlidj>en 9^ul)e erfreuen tonnen." ©cfyon

au§ biefem ©treiben konnte man fyerauSlefen, toie toenig

ber (5r$bifdjof geneigt toar, auf bie 2Bünfdje beS §eim=

gegangenen faiferS in 23e$ug auf bie Sftadjfotge im
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Sftetdje einjugeljen. §einrid) ^attt ofyne 3jmt\\tl feinem

Neffen , bem ©erjoge Srtebrtcf; t>on ©cfytoaBen , bie $rone

^ugebadjt: t^n ^atk er ju feinem (SrBen eingefe^t, feiner

£)Bfyut bte anf 23urg §ammerftein aufBetoa^rten $fteid)3=

ffeinobien üBergeBen. 2lBer griebridfy galt mit 9fadjt ant^

als ber (SrBe ber @eftnnungen nnb SöeftreBungen beS

fatifdjen §aufe$, nnb bag genügte, um ifym ^(reidje

©egner feiner $$aty, namentftdj unter ben fyofyen ^3rä=

taten be8 SfteidjeS, $u ermeden. -iftiemanb aBer toar ifym

mefyr entgegen als ber fdjlaue, tätige nnb burdj bte

fange, fyarte §aft, bie er einft fcon .£)einri(fy V. erbulbet

fyattt, erBttterte (Sr^Bifcfyof 2lbaIBert. Offen ^toar toagte

er bem ©(^maBen^er^og nodj nidjt 3uü)iber£ufyanbeln,

aBer insgeheim fe|te er jtdj , toäfyrenb er ber certoitttoeten

®aiferin bte jftetcfysinftgmen ju entlotfen toußte, mit feinen

geinben unb, um ifyn befto fixerer ^u »erberBen, mit

feinen jtoeibeutigen greunben in $erBinbung.

3n ungemöfynlicfyer Qaty fanben fidj bte dürften

jur feftgefe^ten 3eü Bei Sftains ^ufammen. 2In 60,000

üDfann fott ba$ $rieg3gefo!ge Betragen fyaBen, mit toeldjem

fie jtdj an Betben Ufern beS frönen beutfdjen (Stromes

lagerten: auf bem einen bie <Sadjfen unter £otfyar fotoie

bie Katern unb £)efterreid)er unter bem ©erlöge §einridj

nnb bem ÜDfarfgrafen £eopotb, auf bem anberen §er$og

griebrid) mit feinen (SdjtoaBen unb ber 23ifdj>of t>on

33afet: ftriebridfys trüber, §er§og ®onrab öon Raufen,

toar bamalS gerabe auf einer Pilgerfahrt nadj bem

geloBten Sanbe Begriffen» TOBalb Begannen unter ber

Leitung beS äJ^atnjer (SrjBifdjofS bte 2Bafy(oerj()anbfungett,

aBer griebrid) fyielt fidfy gefftffentließ unb in fcornelnner
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$älte üott ilmen fern : er gaB fcor , baß er ftdj in ber

©tabt, mit toeld)er er mannen (Strauß angefochten,

mc^t ^mlängltc^ fidjer glauBe. ©d)on ^terburd^ gaB er

feinen geinben mülfommene Söaffen in bie §änbe.

2Iuf SlbalBertS SSorfdjlag mäfylte man ^unädjft einen

2luSfd)uß oon »ier^ig gürfien, je jel)n aus jebem ber

£auptftämme, bomit biefe bem 35oIfe einen fünig $ur

Safyl oorfdjlagen motten. SIBer man fcermodjte ftd)

nid)t üBer eine ^erfon ^u einigen, fonbern ber $lu§=

fdmß fcfylug naefy längeren Verätzungen oier Männer

al§ bie toürbigften §ur ®rone oor: ben §er^og griebriefy

oon ©cfytoaBen, £otfyar oon (Saufen, ben ÜDkrfgrafen

£eopolb üon Oeperretd^ unb ben aBioefenben @rafen

$arl oon glauberm allein £otfyar unb Seopolb liefen

unter Strebten unb bemütfyigen ^Betreuerungen bie ilmen

^ugebac^te $rone als eine $a fdjtoere Saft jurücf, unb fo

blieB, ba oon bem (trafen oon glanbem toeiter feine

Sftebe mar; griebrid) all ber einzige £fyronBetoerBer

üBrig. $on biefen (Sreigniffen in äftainj Benadjrtdjtigt,

!am er jefct am anbern borgen ol)ne (befolge in bie

©tabt, n>o bie weitere Saljloerfyanbtung in einem großen

©aale ftattfanb. (£r glauBte nicfyt anberg, als baß nun

feine 2Bafyl gefiebert fei, unb mag bemgemäß in ber

SBerfammlung mit fyerauSforbewber ©idjerfjeit aufgetreten

fein. 2lBer jefct »erlangte ber (Sr^Bif^of SlbalBert oon

ben brei gürften, baß fie jeber 2Bafyl, meldte bie oer=

fammelten Männer be3 2lu3fd)uffe3 oomeljmen würben,

fidj willig unterwerfen $u Wollen üerfprädjen , eine

3ufage, welche Sottyar unb £eopolb fogleidj unb unBe-

benflidj gaBen, wäfyrenb griebrtd), ber bie hinterhältige



23

2lBfidjt be8 ®irdjenfürften burdjfcfyauen mochte , erklärte ftd)

barüBer erft mit feinen 2)ienftleuten Beraten ^u muffen.

£)amit oerließ er in Begleitung feines ©dfytoagerS, be3

^erjogS §einridj fcon Baiem, bie Berfammtung.

£)te aufgeregte ©timmung, toetdfye burcfy biefen

3n)ifc6enfaII unter ben gürften entftanb — benn Biete

ton ifynen toaren auf tfyr Safylred^t eiferfücfytig unb

grtebridj fdn'en burd) fein Benehmen einen (SrBanfprucfy

auf bie $rone ergeben §u motten — toarb nun oon beS

IJerjogS geinben nacfy Gräften ausgebeutet, fo baß am

folgenben Sage (27. 3luguft) toäfyrenb ber toteberaufge=

nommenen Berfyanblung ptö|3licfy »tele Saienfürften unter

Tumult unb bem Sftufe „£otfyar fei ®önig" biefen tro|

feines @träuBen3 auf ifyre ©dmltem IjoBen unb tfyn

unter fiürmtfdjem 3uruf ber Berfammlten als ben £>err=

fdjer üBer 2)eutfd)lanb Begrüßten. BergeBenS toar e$,

baß anbere gürften, BefonberS bie Baierifdjen Biftfyöfe,

laut tljre (Stimmen gegen biefe UeBerrumpelung erfyoBen,

ja ficfy anfdjicften, ben 'Baal $u oerlaffen: 2lbalBert unb

feine 3lnBänger ließen bie Spüren oerfdjtießen. 3mmer

lauter mürbe t>er £ärm unb toäfyrenb beS toadfyfenben

SumutteS erljoB baS braußen bicfyt gebrängt fyarrenbe

Bolf Begeifterten 3uruf f"r bßn gerüä^Iten $öntg, olme

biefen §u lennen. 211$ enblicfy ein 2lugenBltcf ber Sfatfye

eintrat, erneuerten bie Baierifdjen Bifdjöfe tro£ beS 3U=

rebenS beS anmefenben (£arbinal= Legaten ifyren (Sinfprucfy

gegen biefeS tumuttuartfcfye Beginnen, mttyt% in gteidjer

Seife gegen bie (Sfyre beS 9?eic|e3 tote ber ^trcfye oerftoße,

erklärten jebe SBafyl olme bie äuftomung ifyreS §er^og§

für ungültig unb »erlangten fetBft bie Beftrafung ber
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Urfyeber be§ ärgerlichen Auftritts. 2lMn bie atsbalb

mit §erjog §einrid) angeknüpften 23erfyanblungen bewogen

biefen, ficfy nidjt länger ber 2Ball?I SotfyarS ^u toiberfe^en,

unb fein Abfall beftimmte aucfy bie übrigen 5lnt)änger

$riebri$3, ifyren SBtberftanb gegen biefen aufzugeben.

2oti)ax warb am 30. $uguft faft einfttmmig jum Könige

gewählt: brei £age f^äter fyulbigte ifym aucfy, obfdjon

im Innern wiberftrebenb, ber ©taufer, aber bie 53etel)=

nung mit 200 Wlaxi (Sinfünften , bie tfym £otf)ar für

feine ^er^ic^tleiftung ^u bieten toagte, tüteö er fioI§ ^urücf.

@o l)atte bie $irdje ifyren (£anbibaten — benn aU

fofcfyer ift Sotfyar §u betrauten — burd)gefe£t, unb ^roar

nid)t ofyne bemerkenswerte ßu^ftänbntffe t>on ©eiten be3

neuen Königs, 9?od? efye bie 2BaI)l enbgülttg entfc^teben

war, fyatte biefer fcerftoredjen muffen, jebem Einfluß auf

bie geiftüdjen SBa^Ien ^u entfageu, bie SBelelmung mit

ben Regalien unentgeltlich unb erft nad) gefdjefyeuer

SBeifye fcoweljjmen, aucfy anerlennen ^u wollen, baß ber

®eweiljete ^unäc^ft unb oor bem Könige bem $apfte

greue unb §ulbe fcfywöre. (£r fyattt bamit bem Ie£te=

ren gegenüber ben D^eft faifer(id)er Sftedjte, ben ju retten

bie fränltfc^en $aifer unabtäffig geftritten unb ben felbft

bie Sormfer (£oncorbate anerlannt Ratten, preisgegeben,

^nbem er außerbem bei bem ^apfte §onoriu3 um bie

^Beseitigung in feiner Sürbe nad)fud;te, gab er auf baS

un$weibeutigfte 31t ernennen, baß er ber $ird)e gegenüber

anbere Sege einjufc^Iagen gefonnen fei, aU feine 33ör=

ganger im Sfteidje.

53alb jebodj foHte bie Hoffnung, baß burdj bte

Unterwerfung griebridjg oon (Schwaben ber brotyenbe
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iBürgerfrteg werbe aBgeWenbet derben, in nidjtS $evrinnen.

Sotfyar Trieft ficfy für Bered)tigt unb oerpfttcfytet, baS

9£eid)3gut, WelcfyeS mit bem §au3gute ber fattfd;en faifer

als (SrBe in bie §anb ber (2taufifd;eu Vorüber üBergegan=

gen war, oon tiefen jurücfyuforbent. (5$ Waren ba$

jum £I)eil ©efifcungen , Welche bie fränfifcfyen faifer in

beut langen 25ürgerfriege eingebogen unb bereu SftücfgaBe

an bie urfprüngüdien (Sigentfyümer §einridj V. in beut

2Bormfer Vertrage oerfprodjen fyatte. Huf einem gürften=

tage 3U SftegenSBurg ftimmten bie bort SSerfammetten ber

Stuffaffung beS föuigS in 23e^ug auf biefe grage Bei,

unb a(3 grtebrtdj twn ©cfywaBen ftd) bennod) weigerte,

bie Beanfyrucfyten ©fiter fyerau^ugeBen
,

ja $u offenen

geinbfetigleiten gegen ben fönig fdjritt, warb er im

beginn be3 3ai)xt% 1126 §u ©traßBurg in be§ SfteidjeS

%§t gefegt. SuKetn e§ War nidjt fo teidjt, an bem

mächtigen §erjoge, ber in ©djwaBen Befonberö an bem

23ifd)ofe ^3ertt)oIb öonSafel einen Bereitwilligen 23unbeS=

genoffen fanb, ben ©prudj ber Surften ju ooUftreden,

jumal fidj ber fönig auf bemfelBen Sfteid)3tage ju ®o§far

((Snbe Januar 1126), auf wettern ein Setbgug gegen

ben wiberfpänftigen §er^og Befcfyloffen Würbe, junä^ft ^u

einer in ifyrem Ausgange unfyeitootlen unb toerberBüdjen

Unternehmung gegen 23öfymen Beftimmen ließ.

£>te 3uPan^ e ^\^ 2anbe§ fdn'enen bamafö ein

(Singreifen ber Sfaid^gewalt $u ed)eifd)en unb Sotfyar,

ber Bei all feiner D^a^gieBigfeit gegen bie römifdfye (£urie

einen fyoljen begriff oon ber S^ajeftät be3 %lt\§t% Ijatte,

^ögerte nicfyt, ben beutf^en Einfluß in bem £anbe ber

SiBuffa gettenb ju machen. SBenige 3afyre fcor feiner
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gfyronBefteigung war im Böfymifdjen §errfcfyerl)aufe ein

SBruberjimji auSgeBrodjen, in golge beffett ber §er§og

28labi3latt> feinen jüngeren 23ruber ©oBi§tato, ber oon

ben ©entfc^en Ulrid) genannt nmrbe , au8 bem 2anbe trieB

nnb üjn feiner in äftäfyren gelegenen 23efi^ungen Beraubte»

<SoBi§lan> BegaB fidj anfangt an ben §of §einricfy§ V.

2ll§ er i)ier tttdjt bie getoünfdjte Slufnafyme nnb Unter=

ftü^ung fanb, ^ielt er ftdj üBer ein fyalBeg 3al>r lang

Bei beut alten ©rafen Sipred)t oon @roi£fcfy auf, ber in

erfter (Sfye mit feiner ©dfymefter Subita oerntä^lt getoefen

war. -iftacfj einem oorüBergefyenben Verweilen in ^ßolen

fetyrte er, als SBiprecfyt am 22. äftai 1124 geftorBen

toar, nacB £>eutfdjtanb jurttcf, too er Bei SBiprecfytS

@oIme §einricB bie (Snttüidelnng ber 3)inge in 23öfymen

aB^moarten Befcfyloß. §ier tarn ifym bie 9^ac^rtc^t oon

ber töbtticfyen (Srlranlung feinet 33ruber8, nnb fogleicfy

Bradj er auf, um bie ©unft ber Umftänbe au^uBeuten.

3« Anfang be§ Sfaljreg 1125 eilte er nad? 33öl)men,

too er Balb in ben einfamen SBälbem unb aBgelegenen

Dörfern fidj Slnfyänger ^u ertoerBen untfjte, bie ifyn als

Dfod^folger feinet SBruberS auf bem ^er^ogSfiu^le ber

$rimi§liben ^u feiert münfdjten. 2lm §ofe freilid) war

ifym eine ftarle unb einflußreiche Partei entgegen, an

bereu ©ptfce bie ©emafylin beS erlranften 2ÖlabiSlan>

ftanb* ©ie gebaute bem fetter ber Beiben trüber,

Otto oon fflltyxzn, bie Sftacfyfolge in SBöfymen ^un)en=

ben. 5lCCem ber aften Butter ber Beiben §erjöge,

©matatoa, gelang e3, lur§ oor 2Blabi3lan)3 £obe bie

fernblieben trüber mit einanber au^uföfynen , unb als

nun jener um 12. Sfyrtl 1125 tmrtlidj oerfdn'eb, ergriff
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6oBt3lato unter allgemeiner 3ufntttmung ber Böfymifdjen

Großen unb bem 3uBel be8 BolfeS bie 3"9e^ ber

Regierung. BergeBen3 maren Ottod Bemühungen, Um

ju fyinberm £ro£ feinet ScfymureS, ben SBtyfdjetyrab nur

at8 ©ieger ober Befiegter oertaffen $u motten, flo^ er,

um feine perfönticfye ©icfyerfyeit Beforgt, nacfy äftäfyren,

oon roo er nocfy in bemfelBen 3afyre burdj ©o&tSlatoS

$nl)änger oertrieBen mürbe, ©o nidjt nur oon ber

§öfye feiner Öffnungen t>era&geftür§t fonbern aucfy feines

(SrBeS Beraubt, manbte ftcfy Otto um ©d)u£ unb §ütfe

an ben beutfdjen $önig, ber um fo geneigter mar, ifym

biefe §u gewähren, als er ftc^ burdj bie fa unb Seife,

in melcfyer @oBi3(am fldj ber §errfdjaft Bemächtigt fyatte,

oerle^t füllte» £ctf>ar faf) barin eine Beeinträchtigung

ber Sftecfyte be$ 9?eic(je3, ba feit ber 3eit OttoS beS

(Großen bie ofcerleljnSfyerrltdje Betätigung ber Böfymifdjen

§er§öge ben beutfcfyen Königen ^uftanb, ©oBiStam aBer

um eine fotdje Betätigung nicfyt nacfygefucfyt fyatte. 3U=

bem lieg ber äftäfyrenfürft e8 mdjt an Berfpredmngen

fehlen unb mußte bem Könige ba8 Unternehmen aU

burdjauS gefa^r= unb müljeloS barjufteflen.

3n ber Meinung, baß DttoS ©dnlberungen oon ben

Böfymtfdjen 3upnben auf SÖa^r^ett Beruhten unb baß

er bafyer oon bem Böfymifdjen Bolfe mit offenen Firmen

empfangen merben mürbe, Bradj ber ®ömg um bie iD^ttte

be$ gcBruar 1126 an ber ©pi|e oon nur 3000 ®e=

maffneten, bie metftenS bem fäcfyftfcfyen ©tamme angehörten,

in Böhmen ein. £)urcB bie engen ^ßäffe be3 @eBirge3,

meiere burdj ftarle ©dmeemefyen noefy ungangBarer gemor=

ben maren, mußte ftcfy ba3 §eer ber £)eutfd)en müfyfam
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einen Seg in ba§ fdjmer jugänglidje £anb Bahnen.

t&töMäW, nacfybem er cergeBenS eine 9lu§gleicfyung fcer=

fuc^t fyattz, erwartete bie langfam corbringenben geinbe

an ber €>pi|e eine§ ^aKjlreidjen $eere§, meldje§, fctelletdjt

üBertrieBen, auf 20,000 (Streiter angegeben mirb. $lm

18, geBruar, einem SDonfterftage, tyatte ba§ beutfdie

§eer enbtid) ben $amm be§ fädjjtfdjen (Sr^geBirgeS

erreicht nnb fdjicfte fidj an, in ba$ £ljal üon fulm

fyinaB^ufteigen. (Scfyon mar bte au$ 300 SDtan Befte=

fyenbe SSorfyut, tüelc^e mit $£t unb ©djaufel ben 2öeg

Bahnte unb ju biefem 3toe(^e großenteils bie Saffen

abgelegt fyatte, Big in bie sJ?äI)e ber 23urg (Styfamefc

t>orgebrungen, als fie ^tö^ltcf> fcon überlegenen <3treit=

Iräften be$ geinbeS umringt unb mit Hngeftüm ange=

griffen mürbe, ($3 erfolgte einer jener ungleichen, erBit=

terten kämpfe, mo einerfeitS bie gemiffe §offnung auf

ben (Sieg, anbererfeitS bie SBerjtüctflung bie Gräfte ftäfylt

unb ben Sttutlj entflammt 2lBer sergeBenS mar ber

fyelbenmütln'ge Siberftanb ber ©acfyfem 3toar ftveeften

fie in mannhaftem Kampfe mannen ifyrer ©egner nieber

unb auefy BöfytmfdjeS 33tut rottete reid)tid) ben ringsum

aufgehäuften <Sdmee, aBer bie enblicfye 9?ieberlage mar

unter ben oBmaltenben Umftänben rndjt aBjumenben. (58

fiel bie Slfitye be8 fachen STbelS , 270 Männer an®

ben ebelften gamilien be§ £anbe§, unter ilmen @eBI)arb

fcon Querfurt , ein 25ermanbter be3 ®önig§ , unb Wartung,

ber ©ofyn be3 t)cn Sottyar mit ber ©raffdjaft in £ranS=

atBingien Belehnten Wbolf t>on «Sd^aumBurg. 5lucfy Qtto

tton Sftäfyren, ben UrfyeBer biefeg ungfücfltdfyen Krieges,

ereilte ber £ob: mitten unter ben Seiten ber geinbe
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fanb man feinen entfeelten Körper. *6iete oomefyme

(Saufen gerieten in ©efangenfdjaft, fo Sftartgraf 2llbred;t

ber 23är, toetdjem fein ganjeg ©efolge erfdjtagen tourbe,

unb ber tljüringifcfye @raf Subtoig oon Sofyra. Vergebens

Bemühte ficfy ber tönig anfangt, ben in ber engen

£fyatfd)fudjt (Singefcfyloffenen Jpülfc ^u bringen, bann 50g

er fidj, fetbft oon ber Uebermad)t gebrängt, nacfy fyelben=

müßigem Kampfe anf einen benachbarten ©ügel jurfid,

too er r>on bem §al?lreicfyen §eere ber geinbe umringt

würbe. 3n biefer üblen Sage bot fid) ifym ©einriß oon

@roi£fcfy , ber Burggraf oon Sftagbeburg unb ©obiStatoS

S^cffe, sunt Vermittler an. ©er ^Bö^men^erjog gieng

auf beffen Anträge um fo bereitwilliger ein, als burd)

ben £ob Ottos Don Wafyxtn ber eigentliche ©runb be8

3toifteS befeitigt mar: er geigte ß$ ebenfo gemäßigt im

8iege, rote tapfer unb entfStoffen im Kampfe. (£r

tycibt, fo lieg er Sotfyar fagen, nie aufgehört, fidj als

feinen SelmSmcmn ju betrauten. SSatb erfcfyien er fetbft

im beutfcfyen Sager, toarf \ty bem tönige $u güßen unb

oerf^ract) , bie fyerfömmticfyen ^ßflidjtett ber böfymifdjen

§er^öge gegenüber bem f)^eict)e unb bem Könige ju

erfüllen, dagegen erflärte ftdj Sotfyar ju ber 2lnerfen=

nung be§ §er$og8 bereit unb empfieng bann, nac^bem

er biefen mit ber fyer^ogticfyen ga^ne beliehen fyatte, oon

it)m ben 2efyn3= unb #nlbigung3eib. 9?ur bie §erau§=

gäbe fämmtlicfyer befangenen machte er jur Vebingung

ber $lu3fölmung. 3)amt lehrte er 00H ©d;mcrj über

ben £ob fo oieter tapferer ©enoffen — in feinem

(befolge bie Seiten ber Vornefymften fcon i^nen — nad)

Saufen jurücf, mäfyrenb ©obistan) jidj nad) Gräften
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Bemühte , burcfy ys&ß&tiji Betoeife ber Ergebenheit ben

Zottig ben 8cfymer$ über bie erlittene Sftiebertage oer=

geffen jn machen. SDotfy mar burdj biefe ber £eim ju

einem langjährigen £>affe gtoifdjen Böhmen nnb ©adfyfen

gelegt toorben.

ES konnte faum anberS fein: biefeS äftißgefdjid in

Böhmen mußte eine nachteilige Mcftotrtag äußern auf

ben ju @o§lar befcfyloffenen SfteicfySfrieg gegen bie (Staufer*

3n>ar ber beabfid^tigte gelang gegen griebricfy fam

toirflid) $u «Stanbe, allein ber Erfolg entfpradj ben

Erwartungen be3 Königs nur in geringem äftaße.

griebrid; oermieb jeben offenen tampf, lu'elt jtdj t>or=

ftdjtig in feinen Burgen eingefdjloffen unb Jtoang baburd?

feinen ®egner, bie rljeinifdjen ©egenben halt) lieber

^u oerlaffen. Unb fogleid? jeigte ftdj aucfy am 9fteberrl)ein

unb in Sotfyringen eine bem Könige feinblidje @efinnung,

ja §u $adjen, too £otfyar gu Anfang beS Qafyxz® 1127

§of fyiett, erhoben bie Bürger einen »ertoegenen Sumult,

ber nur burdj beS Königs perföntid)e8 Einfd^reiten gefüllt

werben konnte, liefern, ber bie ftdj fyäufenben ffllifc

erfolge um fo fd^mer^lidjer empfanb, atö er in früheren

Sauren ftets com ©lütf begünftigt getoefen war, mußte

alles baran gelegen fein, bie Empörung griebrid;3 fo

batb tote möglidj nieber^utoerfen. Er madjte baljer $u

bem gelb^uge be3 3afyreS 1127 nidjt nur fetbft bie

größten SInftrengungen , fonbern getoann jefct audj in

bem mächtigen §er§oge con Baiern einen BunbeSgenoffen

©on ber größten Bebeutung.

3toif<fyen bem ©tauftfdjen §aufe unb bemjenigen

ber helfen , toel<%3 feit §einridj$ IV. £agen ba$
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gerjogtfyum Katern innehatte, Beftanben feitfyer bie

engften freunbfcfyafttidjen unb oerwanbtfcfyaftlicfyen 23e$ie=

jungen. §er$og §einricfy ber <Sd;war§e fyatte feine

Softer Subttfj mit griebricfy oon <5djwaBen oermäfyft,

unb wir wiffen, tüte er bei ber $önig3wafyt anfangt

auf (Seiten feinet (SibamS geftanben, Bi3 ifyn bie

fird)tid)e Partei oon griebrid) §u trennen getunkt Ijatte.

Söalb barauf war er al$ äftönd) in ba£ oon feinen $or=

fahren geftiftete Softer SBeingarten getreten, n)o er am

13. £)ecemBer 1126 fiarB. £)ie (SrBen feiner Sftadfyt

unb feiner (Sigengüter würben bie Beiben ©öljne, bie

fxcfy nic^t bem geifttidjen ©taube gewibmet Ratten. §ein=

ridj, fpäter ber ©tol^e genannt, erhielt ba3 §erjogt^um

23aiern, 2Belf, ber jüngere oon ifmen, bte großen Wo=
bien be§ §aufe3 in (SdjWaBen. 9ftit §einri<^ nun

oerlobte £otI)ar feine einzige £od)ter ©ertrub unb gewann

bamit beS mächtigen §er^og§ Unterftü|ung im Kampfe

gegen beffen ©djwager griebricfy. 5113 ber $önig btö

^fingftfeft 1127 ju äfterfeBurg feierte, üBergaB er bte

erft 5tr>öffjär)rtge 23raut ben ©efanbten be$ SBaiern^er^ogS,

Wefrfye fte nadj ©un^enled?, einem je£t oerfcfywunbenen

Orte oBer^alB $ug§Burg, geleiteten, wo am 29. ffllai

bie g(än§enbe §od^eit in ©egenwart vieler Baierifdfyer

unb fcfywäBifcfyer ©rcßen ftattfanb. Wlit ©ertrubS §anb

erwarb §einrtdj bie großen £>au$Befi£ungen, welche oon

ben (trafen oon D^orb^eim unb SBraunfd^weig auf Sotijar

übergegangen waren, unb biefer oerliefy ilmt Batb barauf

nocfy bte ben §ofyenftaufen aBgefprodjenen &t<xvte 9f?ürn=

Berg unb ©rebingen. 3)a3 war ber $rei$, ben er für

bie SunbeSgenoffenfcfyaft §einridjs Bellte» -önbem
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biefer mit jenem SrBe fetner @emafylin nod) bie eine

nnb #ßax, tüte e§ fdjeint, Bebeutenbere §ätfte ber von

fetner Butter SMfljifb anf ilm übergegangenen 33ef%tn=

gen be$ auSgeftorBenen fädjfifdjen §erjog^anfeg ber

Söillunger vereinigte, legte er ben ©runb ju ber fbäter

fo mächtigen «Stellung be£ Seifigen §aufe3 in 9torb=

beutfcfytanb, sugteicfy aBer audj jn jener verhängnisvollen

geinbfcfyaft ätoifcfyen feinem nnb bem ©taufifdjen §aufe,

bie üBer ein 3afyrlntnbert fyinburcfy ©eutfdjlanb nnb

Italien jerfteifcfyt fyat.

S)enn £>einridj> trat jefct mit feiner ganzen äftadjt

in ben ®ampf gegen ben tviberfvänftigen ©taufer ein.

(Sr vereinigte feine Streitkräfte mit benen£otf)ar3, tveldjer

jufammen mit bem ©erlöge <SoBi3lato von SBöIjmen,

jefct feinem ergeBenen greunbe, von SfterfeBurg a\x$ vor

ba§ ©taufifcfy gefinnte Nürnberg gebogen toar. Wdn bie

©tabt vertfyeibigte fidj §tr>ei Monate Ijinburd) ftanbfyaff,

nnb afö £otfyar fein §eer bnrd; bie (Sntlaffung ber

räuBerifdjen Söhnten in ifyre §etmatfy gefdjtoädjt fjatte,

Brauen bie 23rüber vlö^Iid) §um (Sntfa^e ber Bebrängten

©tabt auf. £>em bobbelten Angriff ber Bürger unb beS

IjerBeieitenben £>eere§ toidj £otfyar in eiliger gluckt aus

:

mit $rei3geBung feinet £ager$ unb felBft feiner gelb=

jeidjen eilte er nad? 23amBerg unb von ba nad) 2ßür3=

Burg. 3)ie Staufer folgten ifym auf bem gufje unb

fn'etten unter ben Stauern von SBürjBurg jum ©vott

be$ gefd;tagenen $onig§ ein t)ettereö Sftttterfviel £)ann

verjagten fie, von ben bürgern DrumBergS unterftü^t,

ben 23ifd;of von ©beier, ber ilwen fembttd; gefinnt n>av,

unb Befeftigten bie ©tabt. £ev 33erfud) einer $lu3ftffynung
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mit ir/nen, ben £ott;ar um bie Wlitte be8 ©eptemBerS

1127 ju «Steter madjte, fächerte, ba bte trüber, burdj

ifyre ©iege jfotj gemalt, bereits nacfy ©oberem ftreBteu.

<So bauerte ber frieg in ber oerfyeerenben 2Betfe jener

3eit fort. (Sin (StnfaH beS ^er^ogS §einridj in ©djtoa=

Ben, ber it)n Bis an bie Ufer ber Sßernife führte, roaro

oon ben ©taufifdjen trübem aBgetoiefen. 511$ fie mit

üBerlegener iD^ac^t ^eranjogen, roarteten bie Söaiern Den

Angriff nicfyt ab, fonbern ergriffen eiligji bie gludjt,

inbem fie ben oon Gegengriffen angefdjrooUenen ging

burcfyfcfytoammen unb mit äfttttye baS entgegengefe^te Ufer

erretteten.

2)urcfy foldje Erfolge ermutigt, giengen bie ©taufer

einen (Schritt roeiter. 23i3t)er hatten fie um bie (§rr)a(=

tung tljreS 23eft£e3 getampft: jefct Befdfytoffen fie einen

offenen fampf um bie frone felBft, benn nodfy immer

lonnten fie eS nicfyt oergeffen, bafj fie, bie Steffen unb

(SrBen beS legten ©alters, oon ber £t)ronfolge toaren

auSgefcfytoffen roorben. SIBer nicfyt griebridj, bem jtdj

fdjott einmal bie frone in oerlodenber 9?ät)e gezeigt

fyatte, ftrecfte feine §anb barnacr; aus, fonbern fonrab,

5lm 18. 2)ecemBer 1127 tourbe er oon beut 5lnr)ange

ber ©taufer jum fönige ausgerufen, unb roäfyrenb oon

ben Beiben trübem, gegen roeldje fogteict; nadj fonrabS

Söa^I eine $erfammlung oon beutfcfyen 2Hfd?öfen ben

23ann ber fird)e fd^leuberte ,
griebridj ben fampf in

£)eutfd)tanb fortfe£te, §og fonrab im grüfylutge beS

SafyreS 1128 üBer bie 2tfpen nad) Stauen, um bort

äunädjft fetner 233at)l 5lnerlennung $u ergingen, §ier

chatte er anfangs guten Erfolg. 2)aj3 $apft £>onortuS II.

to. $einemanu, Sotfyiv. 3
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ifm unb feinen SBruber Bereite Dftern aus ber $trdjen=

gemeinfdjaft feierlich auSfdjIofj, gewann ifym bie ©wtft

beö mächtigen WMlantif, fteldjeS mit bem römifcfyen

©tufyle serfeinbet war unb foeben feine attt 5fteben=

buljterin, (Somo> niebergeworfen fyatte. 2t(§ ftdj £onrab

ber <Stabt näherte, würbe er oon ber ©etftltdjfett nnb

ben ^Bürgern mit großen (Sfyren eingeholt. (&$&ifdjof

2fafelm fyielt ftcfy jwar twrfidjtig auf feinen Burgen fern,

a(3 aber ©etftttdjfett unb Sßolt ju äfton^a über SfrmrabS

Safyl $um Könige üerfyanbelten, tarn and) er fyerbei unb

entfpracfy ber 5lufforberung , ben erwarten ^önig mit

ber eifernen trotte ju frönen. 3)iefe3 gefcfyal) am

29. -3unt in ber Ätrdje be3
fy,

äftidjael unb warb balb

barauf in bem SDome §u Sftaitanb nochmals wieberfyoft.

SQ^it £eere3madfyt burd^og bann ber neue fömig £om=

barbien. SBiete ©roße unb einige ©täbte, wie ^arma

unb Bologna , ernannten üjn a(8 folgen Bereitwillig an,

aber anbere, Wie ^ßiacen^a, 23re3cia, GEremona, ^aüia,

9?ot>ara, fdjloffen ilmi bie £ljore. 2lucfy in £u§cien

üermodjte $onrab nur einen £fyei( ber SBeoötferung für

ficfy ju gewinnen, ©er bortige S^arfgraf fömrab unb

nacfy beffen SEobe fein -iftadjfotger Sftampert fdjeinen fidj

oon tljm fern gehalten §u fyaben. W.% er bann gegen

Sftom fyeranjog, geigte fid), baß ba3 bortige 35oß in

feiner ©eftnnung gan§ mit bem $apfte übereinftimmte.

-3n ber Zfyat Ratten bie Körner bereite 23oten an £otfyar

gefanbt, um um ^u einem §eere^uge nadj -Stauen

eingaben: nur fein 3°3ern / Keßen
fte $m fa9en>

!önne $onrab3 Sortfdjritte erKaren. Unb als biefer

ficfy nun ber ewigen ©tabt näherte, rüfteten fie fid) im
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Vereine mit beut Zapfte ju ftanbfyafter 5lBtoefyr. 3)a

lehrte ber ©taufer um uub gieng nad) ber £omBarbei

jurüd. s2lBer biefer 9#i8erfolg genügte, um über ba§

©dn'dfat feinet ÄigtlmmS $u entfd;eiben. (Sine nadj

ber anberen, fielen bie ©täbre, bie ifym nocfy foeBen

gelmtbtgt Ratten, unter ilmen and) äftaitanb, toieber oon

ifym aB, unb Batb fafy er ficfy auf ein Keinem ©eBiet um
sJ>arma fyerum Befd)ränft, too er, tüte ber Bifd^of £ieb=

frteb an £otfyar nacfy £)eutfd)tanb fc^rieb, armfetig unb

mit tranigem Mjange um^er^og, laum im ©tanbe, ba3

jum £eBen 9?otfyn>enbigfte §u beftreiten. $onrab ift bann

nocf) einige 3al)re, olme ttvoa% ju erreid;en, in Stauen

geBIieBen, Bis er im 3afyre 1132 nadj £)eittfd)tanb

jurüdfe^rte. -3n Italien tr>ar ber Berfudj ber ©taufer

Sotfyar bie ^rone §u entreißen, gefcbeitert, unb audj in

2)etttfd)lanb toanbte jtd) ba8 @lüd Balb auf bie ©eite

£otfyar§, für roetd^en je$t bie gefammte ®ird)e mit ifyrem

mächtigen (Sinfluffe eintrat.

Sßäfyrenb bie ©taufer burd) $onrab3 itatienift^en

3ug it)xe ©treitfräfte ^erbitterten unb bie angeftreBte

§errfd)aft be3 ©egenfönig§ in bem fernen £anbe mefyr

unb meljr ba^inf^toanb , tcu^fen £otfyar8 $lnfefyen unb

ffllafyt in 2)eutfcfytanb oon £age ju £age. S)aju trug

ber im ©pätfommer 1128 gegen griebridj unternommene

gelang nidjt toenig Bei. -3n Begleitung be§ Böljtnen=

1?er§og3 ©oBMato 30g £of()ar oor baö oon griebridj ftarl

Befeftigte ©peier, toofyin er axaü) feinen ©bam, ben

§er$og §einridj oon Baiern, Befcfyieb. 2)iefer fyatte

foeBen bie Belagerung be3 gatfenftein, einer Burg

feinet Bafaflen beS (trafen griebricfy oon Bogen,
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Begonnen. (£r üBertiefj bie §ortfe£ung berfelBen feiner

©djtoefter, ber oertoittloeten äftarfgräfin ©opfyia »on

©teiermarf , bie eBen mit 800 ©efyarnifcfyten oor ber

23urg angefommen toar, §og bem §eere be§ Königs mit

600 Gittern ^u §ü(fe unb lagerte ftdj im $ngeftcfyte

oon ©peier anf bem linlen Ufer be§ 9£l?etn8. (Sinen

nädfyttidjen StuSfafl, ben griebridj au§ ber ©tabt gegen

ifyn unternahm, toieg er ftegretdj aB, inbem er ben

fliefyenben §einb Big gegen ©roningen »erfolgte. S)te

Bürger oon (Speier fugten Balb baranf burefy bie $er=

mittelung be§ (Sr^BifcljofS oon Wflaxn^ eine frieblicfye 2tu3=

gteidjung
?

fcfctouren bem Könige breite nnb [teilten

©etfjetn, toorauf £otfyar oon ber ©tabt aBjog. tiefer

Erfolg, oerBunben mit ben anbern, bie ber ®onig im

3afyre 1128 errang, mehrte fein 2lnfe^en. ©djon

unterwarfen ftdj griebridjS 2lnl)änger, fo ber äftarfgraf

£fyeoBaft> oon SBofyBurg, unb in 2Borm3, too £otfyar ba3

SßetfynadjtSfeji Begieng, fanben fidfy oiete Prälaten unb

£>erm au3 £ot!jringen unb bem ©tfafj ein, um tfyrn ju

Intlbigen.

5lBer griebridj gaB ben SBiberftanb gegen ben $önig

nod) nid)t auf. $aum toar §er$og §einridj nad) SBatern

$urücfgefefyrt , um bie (Srooerung be$ gallenftein ^u t>oH=

enben, als griebric^ oerioüftenb in ©cfctoaBen einfiel unb

bie SHMftfdjen SSejtfcungen 2lltorf, SftaoenSBerg, ä)remmin=

gen in lfdje legte. Unb fogleidj fiel ©peier, ber

Befdjtoorenen Verträge uneingebenf, toieber §u bem

©taufer aB, welcher balnn feine ©emafylin, bie

©cfytoefter be3 23atenu)er$og8
, fanbte. £otfyar fa§ fiefy

im §otf)fommer 1129 genötigt, bie ©tabt jum jtoeiten
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yjlak §u Belagern. Bon griebritify3 Ijelbenmütfyiger

©emafylin angefeuert, bie alle 9?otfy, §unger, 2D?ü^e

unb 2lnftrengung mit iljnen tfyeitte, fcertfyeibigten ftcfy

bte Bürger fed;3 Monate lang auf baS entfcfyloffenfte,

Bis fte enblid? burdj SotfyavS Befyarrtid)feit Befiegt hmr=

ben, ber fogar ba8 SBetfynadjtSfeft 1129 im £ager unter

$rieg§lävm unb Söaffengeflirr feierte. (§r geigte Bei

biefer (Gelegenheit ©roßmutfy unb Sftilbe. ®er §erjogin

-Subitfy gemeierte er freien 5lBjug, ja Befd)enfte fie reicfy=

lid;, ben Bürgern toer^ieB er. 3lm 3. Januar 1130

§og er in bie gebemütln'gte ©tabt ein: in foniglid)er

^racfyt unb mit großem @lan$e Begieng er inmitten ber

Bürgerfcfyaft ba§ geft ber (Srfcfyeinung (6. Januar).

3)ann toanbte er ftdj gegen Bafel unb jtoang ben

bortigen ^3ifc^of ,
griebrid)§ treuen greunb, jur Unter=

merfung.

^n^mifc^en Tratte biefer felBft alle §änbe öoll ^u

tlutn, um «ScfymaBen gegen §er^og ,§einridj ju &er=

tfyeibigen. Beitfyin toarb .ba3 fcfyöne £anb bamalS »er=

toüftet, olme baß e§ §u einer entfdjeibenben 2Baffentl)at

lam. 2htcfy ein Berfucfy §einricfy3, feinen ©egner burefy

£ift $u fangen, fcfylug fefyl. (5r forberte griebridj ju

einer grieben§üer^anblung in bem flofter g^eifalten auf.

©orglo3 unb nur mit geringer Begleitung (teilte ftdj ber

©taufer ein. TO aBer bie Befpred)ung ber Betben

gürften ^u nid)t§ führte, lieg §einrtcfy in ber %la$t ba£

(Schlafzimmer be3 ©cfymagerS üou Bewaffneten umfteHen,

in ber 5iBfid)t, burefy beffen Gefangennähme bem Böfen

Bürgerlriege ein (Snbe ju machen, griebridj entfam

burdj einen tyeimlid)en Gang in bie $ird?e unb gelangte
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»on ba auf ben Slmrm berfelSen, roo er ftdj Bi$ ^um

anBredjenben Sage oerBorgen fyielt. (Srft ba§ ($rfd)einen

feinet Bewaffneten ©efolgeS am anberen Sage erlöfte

tyn aus biefer üBlen Sage, unb erbitterter al8 je oorfyer

Rieben bie Betben ©egner oon einanber.

Sftad) einem furzen Aufenthalte tu ©ad)fen naljm

Sotfjar im (Sommer 1130 ben ®rieg gegen ben <Sdjroa=

Benfyer^og lieber auf. Bon 9fagen§Burg au% 30g er

auf DcürnBerg, ba§ einft feine fcfjmacfyoolle glud)t gefefyen,

unb jtoang bie (&trit nad) längerer Belagerung ftdj il)m

^u unterwerfen. Rubere Angelegenheiten Befdjäftigten

ifyn Bis in ben grüfyling 1131. 2)ann Bracfy er ^um

anberen Sttale oom Sftieberrljein l>er in ba3 (Slfaß ein,

§erftörte mehrere Burgen be§ ^er^ogS, oermodjte biefen

aBer nidjt £u einem enifd)eibenben Kampfe §u Belegen.

©o 30g fidj ber Jfrieg in bie Sänge, unb als jtdj Sotfyar

im «Sommer 1132 $u feiner erften §eerfal)rt nad) Italien

anfcfyidte, lieg er $ur Befämpfung be$ nodj immer

ungebeugten griebriefy feinen (Sibam in 3)eutfdjlanb

jurüd. ©einriß fcfyeint fidj bamit Begnügt ju IjaBen,

feinen @egner $u BeoBacfyten: widrige Unternehmungen

gefcfyafyen roeber öon ber einen nod) oon ber anberen

@eite. SIBer SotljarS jtdj mefyr unb meljr fteigernbeS

Anfefyen lieg bie ©adje ber ©taufer immer fyoffnung$=

lofer erffeinen. (£rft im 3afyre 1134, nad) SotfyarS

fflxdhfyx au% Italien, lam roieber größeres SeBen in

ben trieg. 3)er taifer, je£t entftfytoffen, ben 2Biber=

ftanb ber trüber oöHig niebeinwerfen, fammelte in

(Saufen ein großes §eer unb Bradj mit biefem nadj

<Sübbeutfd)lanb auf, roäfyrenb §einrid) Don Baiern fid;



39

ttor Ulm lagerte, mefcfyeö griebrid) unb ber über bte

2lfyen beimgefefyrte ^onrab befe^t hielten unb üertf>eibig=

ten. SBalb roarb bte ©labt erobert, ge^türtbert unb ben

gtammen preisgegeben : nur bte fircfyen blieben fcerfd)ont.

2)ie ©taufifcfyen Vorüber flogen au3 ber ©tabt, nahmen

jebocr) §ö>Hf ber angefefyenften Bürger aU ©eigetn für tfyre

Srewe mit. TO nun aber aucr) ber $aifer unter fd)red=

liefert Sßermüftungen fcon Sürjburg tyer in ba3 fyart

geprüfte ©djttaben einbrang, ba begann ber 2lbfaE unter

ben ©taufifdjen SSafaHen. Ungefyinbert burd^og 2otfyar

ba§ £anb, zertrümmerte bie feinbticfyen Burgen unb übte,

mie eine jeitgenöfftfdje Duelle fagt, fo ftrengeS ©erid)t,

tüte man ftcfy feit äftenfcfyengebenfen in ©d)maben

üon einem Könige nidjt entftnnen fonnte. £)a3 mirlte.

UeberaE eilte man im £anbe, feinen grieben mit bem

^atfer ^u machen, unb naefy $mei Monaten beugte ficf>

enblidj auefy ber ftarre ©inn ber ©tauftfcfyen trüber.

3n ber Zfyat blieb ifynen, roie bie 2)tnge lagen, !aum

eine anbere SBaljt, aU bie Unterwerfung unter ben

$aifer. 3)er erfte fcon ilmen, ber ju biefer Ueberjeu=

gung fam, roar griebrid^ 2)emütfyig unb tiefgebeugt

erfebien er in gulba fcor bem ft'aifer, mit nadten güßen

trat er fcor bie taiferin unb bat um ifyre gürfprad) e

bei ifyrem ©emafyl 2otl)ar geigte fid> jur äftilbe geneigt.

9ftit feiner Einwilligung befreite ber gerabe anwefenbe

päpftüc^e Segat ben <Sd;Wabent)ersog junäc^ft com Sann

ber ^ircfye, bann erlangte biefer auefy t>on bem ^aifer

felbft $erföfynttng , nad>bem er eiblidj fcerfürocfyen , ftcfy

feiner ©nabe burefy treue Ergebenheit toürbig machen

unb fidj auf bem $u Bamberg angefe^ten gürftentage
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[teilen §u Wollen. §ier ersten er bann am 1. Sftärj

1135 feinem (^eloBniß gemäß, fcon ben ©einen Begleitet,

warf fidj in ber gtänjenben SBerfammtung , nadjbem er

eine Regung be3 ©toljeS männlidj niebergetampft fyatte,

feinem UeBerwinber ju güßen nnb erfler)ete Skr^eifyung.

2Boljt mochte ^ot^ar baBei jtdj be8 2JugenB(icf$ erinnern,

ba er einft fo fcor §einrtd) V. gelegen: erfdmttert burdfy

ben Sed)fel be§ @d)id:fat§ £)oB er ben 9?eumiitfyigen

gütig auf nnb fcer^ief) if?m. grtebrid) fcerfprad), ficfy nod)

burd) ben $apft p.rfönlicb toom Joanne liefen §u laffen,

ben ®aifer auf bem BeaBft^tigten >$uge nacfy Stauen ju

Begleiten nnb in ©&WaBen ben Sanbfrieben mit (Strenge

aufregt §u ermatten, (Einige Monate fpäter, am 1. ©ep=

temBer, lam aucfy ®onrab ber ©egenfönig, gnabeflefyenb

jum $aifer nadfy OTifylfyaufen in £fyüringen, erlangte

burcfy ^tc^injag 93ermitte(ung bie Söfung fcom 23anne

unb Bat ben taifer fußfällig um 35erfcfmung. Sotfyar

öerjtet) aud) fyter, gaB ^onrab feine früheren 23efi£ungen

jurücf, Befd)enfte ifm föniglicfy unb efyrte ifm auf würbige

Steife, inbem er ifm jum 9ieic(^Bannerträger ernannte.

<5o enbete ber ®ampf, ben bie ©tauftfcfyen trüber

neun 3«fyre lang um bie $rcne geführt Ratten. &>tfyar

gieng enbttcfy aU Sieger au£ temfelBen ^erüor, aBer erft

na&bem bie größere §ätfte feiner Regierung bafyin=

gefcfywunben unb a(3 tfym nur nodj wenige 3afyre jur

^üfyrung ber §errfd>aft öüu @ott vergönnt waren.



dritter mmitt

0äo von 28ctmßerc; wt& bk «Itfltott unter im SSm&ett.

3u ber 3e^f a^ ktefer 9?ürgerfrieg am fyefttgften

in beit Blüfyenben Sänbcrn be§ fübüd)en unb fübmeftlicfyen

£)eutfcfylanb mütfyete, toarb burd) eine frieblicfye SDftffton

an ben fernen ©eftaben be§ Balttfcfyen SfteereS ber

BleiBenbe @runb ^u ber ®ermaniftrung unb 23efel>rung

jener £anbfd)aften gelegt, meiere je£t bie preußifcfye

$rot>in§ Sommern bitten. &% mar ein beutfdjer SBtfd^of,

ber üor ber fcfymierigen unb gefährlichen StnfgaBe nict)t

jurüdfdjraf, eine ^erfönticfyfeit, mie toentge jn bem

SBerfe geeignet, milbe, geminnenb, be§ üBer§eugenben

SSorteS mächtig, baBei, olme fanattfet) unb fcBmärmerifd)

^u fein, bod) fcon jenem ($fauBen8mutl)e burd?gHu)t, olme

melden nodj nie ein fote^e^ 9Jftffton$ü>erf gelungen ift.

Sßifcfyof Otto üoit 23amBerg ftammte an% einer

ritterBürtigen , aBer menig Begüterten unb angefefyenen

gamilie ©djmaBenS, bie in ber 9^är)e beS SßobenfeeS

angefeffen mar. 5113 jüngerer ©oljjt be$ ©aufeS bem

©ienfte ber firdje Beftimmt, fcfyeint ber $naBe feine erfte
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(SdjulBtlbung in SBür^Burg genoffett ^u l)aBen. £)urdj

ben frühzeitigen £ob beiber (SItern ber notfytoenbigen

Unterftü|ung BerauBt, faum bem SfrtaBenalter enttoacfyfen,

gieng Otto naefy Sßoleit, um jidj bort burdj Untertoeifung

oon $inbern feinen SeBenSunterfyatt §u oerbienen. §ier

lernte er flaoifcfye Sitte nnb «Sprache lennen unb tarn,

mit bem §erjoge SBIabiSlatD in nähere Söe^iefmng, ber

an bem BegaBten nnb ftreBfamen Jüngling foldjeS ©efal=

len fanb, baß er ftdj, als er nm bie ©cfytoefter be3

£aifer8 freiete, öorjUyStoetfe ber SDtenfte unb $ermitte=

lung OttoS baBei Bebient fyaBen foH 2)aburdj mag

er bann bem ^aifer § einriß IV. näfyer getreten fein,

benn in ben 3%en 1090 Bis 1096 ift er nadj 2>eutfdj=

lanb ^urücfgefefyrt, too ifyn §einricfy an feinen §of 50g

unb ben in fielen fingen Bezauberten SDrann Balb in

feiner (Sandtet Befestigte, Batb Bei fefttoierigen bauten,

tote Bei ber Zeitteilung be§ SDomeS §u ©peter, unb in

anberen ©efdjäften oertoanbte. 3)urd? bie ©efdjttflidjfeit,

bie er baBei geigte
, ftieg er in be8 üaifer3 ©unft , fo

ba§ biefer ifym ba§ 1096 erlebigte 33i§tfyum 2Iug§Burg

anbot. Otto lehnte Befcfyeiben ab, eBenfo ba$ toenige

•öa^re fpäter ifym angetragene SBiSt^utn <£>a(Berftabt, tote

e$ fdjeint, »eil er aU ^[n^änger ber ©reaoriamfdjen

gorberungen ficf> nicfyt oom faifer mit üftng unb <3taB

Belehnen laffen toollte* W.% bann im 3afyre 1102 burdj

ben £ob be§ 23ifcfyof3 Rupert ber Bifcfyöfticfye ©tufyl oon

SSamBerg erlebigt nmrbe unb bie SamBerger ©eijiudjfeit,

bem ^aifer SRing unb <StaB gnfteUenb
f

einen neuen

SBifdjof erBat, Befcfyieb jener bie ^IBgefanbten auf bie

näcfyfte SBeitynacfyt nad) äftainj. 3n ifyrer ©egemoart
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»erlangte er Don Otto bie bifcfyb'flidjen 2lb^eid)en ber

Bremer $trd)e, bte er tljm früher jur ^ufbetoafyrung

gegeben. TO biefer fie bem faifer fogteid) übergab,

ergriff ilm §einricfy bei ber §anb unb fprad) §u ben

SBambergem : „©efyet ba ben Sifdjof (Surer ^ird;e."

Vergebens flefyete Otto ben ®aifer fugfällig an, ilm mit

biefer SBürbe ju oerfdjonen unb fie einem befferen Sftanne

§u übertragen. (Sr mußte jidj enbüct) bem 28unfcfye be8

®aifer8 fügen. 3°gernk 8a^ er m§ uni> entpfteng bie

Selelmung mit $ftng unb ©tab au§ $etnridj8. §anb,

erllärte aber, nur oon bem ^apfte bie SBeifye empfangen

§u motten, dx fy& bann in ben legten £eben§}al)ren

§etm:tdj8 IY. eine ^temltdj ^toeibeutige , minbeftenS jünfdjett

ben Parteien fcfymanfenbe 9Me gefpiett. TO ©einriß V.

ju Anfang be§ gebruar 1106 eine ©efanbtfcfyaft an ben

$apjl fdjufte, um biefen bringenb eingaben, nad)

2)eutfd)lanb ^u lommen, befanb ficf> aud) £)tto babei.

3)er 3U3 roarb ™ £rienter Zfyak auf SBefefyl be§ ent=

thronten §einridj IV. burd) ben Ztyxokx ©rafen albert

angehalten unb aufgehoben, boefy erlangte Otto, beffen

SelmSmann @raf albert mar, nidjt nur für ftcfy bie

greifyeit jurütf, fonbern feine gürfprad)e erli3fete auefy

^toei feiner ©enoffen, ben (Srjbifdpf oon £rier unb ben

(trafen Siprecfyt t>on @roi£fdj, au§ il)rer §aft. £ro£=

bem bie ®efanbtfd)aft al§ fotdje oereitelt mar, gieng

Otto boeb balb barauf allein über bie 2llpen. 2lm

§immelfal)rt§tage tarn er in $tom an. 25on ba begab

er fid) naefy 5tnagni, mo ^5afd^ali§ IL ftdj eben auffielt.

§ier legte er bie Ib^eidjen feines bift^öflitten 5lmte3 $u

ben güßen beS ^apfteS nieber unb bat um SBerjeilmng,
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baß er fein ^irdjenamt oon einem ausgeflogenen ber

tircfye angenommen IjaBe, ®er 'jßapft erteilte Ü)m feinen

©egen, toeiBete ilm am ^fingfttage jum Sifdfyof unb

Belelmte ifyn mit 9ftng unb StaB. 3e§t erft fyielt fidj

Otto für ben redjtmäßigen -3nl)aBer be3 23i3tl)um3 nnb

Begann nun, nadj Bamberg §urütfgelehrt, feine fegend

reiche Sfyätigfeit in feinem Sprengel. Sänge 3afyre

Ijinburd} roirfte er aU treuer §irte unter ben feiner

Seelfcrge anvertrauten ©emeinben, Bauete $ircfyen nnb

grünbete Softer, preoigte, »ermittelte, lur§ förberte nadfy

Gräften ba§ £fteid) @otte8 in bem oon mannen fyeibnifd)en

Elementen nodj bürdeten SBamberger Sprengel'. 5Son

ben poütifd^en fingen fyielt er ftd? abftdjtttcb, fo fern

tote mögtidj.

Dtto fyatte Bereite ba$ fed^igfte £eBen§jafyr nBer=

fcfyritten, als er fid? au§ bem füllen treife feiner pafto=

ralen £l)ätigfeit $u einem Bebeutfameren SÖirlen aufgefor=

bert fal;. §erjog 23ofe§lato oon $olen fyatte in ben

5al)ren 1119 Bi§ 1121 gan$ ^ommern feiner §errfcfyaft

unterworfen unb toar nun barauf BebacBt, biefeö £anb

burdj 23efefyrung feiner ©ntoolmer 5um (£fyriftentlmme

BleiBenb an fein §au3 ju fnüpfen nnb feiner §errfd)aft

ju gemimten. 2lBer unter ben ©eiftlid^en dolens fanb

er feine Männer, toetcfye ftd) biefer fcfytoierigen unb

gefafyroollen WufgaBe, bie unter Umftänben felBft ben

Sftärtfyrertob in 2ht§fid?t [teilte, mit (Srfolg Ratten unter=

5iet)en lönnen. ÜDa erinnerte jtd) ber £er^og *>e$
i
urt8en

©eipdjen, bem einft fein $ater fein Vertrauen gefdjenft

unb ben er felBft, bamalS ein $inb, am §ofe beffetBen

gefefyen fyatte. Sr fanbte bafyer eine brtngenbe SBotfdfyaft
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$u Otto nadj ^Bamberg unb ließ ilm bitten
,

feine 93emü=

fyungen jur Ausbreitung be$ (SoangetiumS ju .unterftütjen

unb felbft bie äftiffion Bei ben Sommern £U übernehmen,

äftit ^reuben gieug Otto auf biefe $orfd)läge ein. (5r

gebaute ber weiöfagenben Sorte, bie ber foeben aus

Sommern jurütfgefeierte ffiönfy $öernfyarb ju ifym gefpro=

djen: „£)u noirft ein jafyllofeS Sßolt in ba3 £anb ber

^erfyeigung führen: ntdjt barfft bu cor ber fcfywie=

rigen unb ungewohnten Arbeit jurütffdjreden , benn je

r)et^er ber Äampf fein wirb, ein um fo gtän^enberer

©iegeSfran^ wartet beiner."

•iftacfybem er bie (Srlaubntß be$ ^apfteS §u feinem

Unternehmen eingeholt tyatte, machte fidj Otto §u Anfang

April 1124 auf ben 2Öeg unb 50g burcfy SSöfymen unb

^ßolen, wo er con bem §er§oge auf baS efyrerbietigfte

empfangen unb geleitet würbe, in ba§ ferne, unbelannte

£anb. Auf biefer feiner erften SMfftonSretfe fyat er

einen bebeutenben Xfyül $cmmem£ burcfywanbert , überall

ben ©amen ber d)rift(icfyen ^rebigt augftreuenb," bie

Stenge belefyrenb unb bie oon ifym SBefehrten taufenb.

(Sin gtänjenber (Srfotg entfpracfy feinen S3emü^ungen.

£ro£ be3 2Biberftanbe3 , melden ba3 §eibentlmm an

mannen Orten, befonberS in Sulin unb (Stettin leiftete,

würben bodj £aufenbe für bie Saufe gewonnen, bie

£empel unb @ö£enbilber zertrümmert, ber 23au toon

^irdjen angeorbnet unb begonnen, ^riefter etngefe^t unb

d^riftlidje ©emeinben gegrünbet. 3n (Stettin legte ber

Sötfcfyof felbft §anb an bie Abtragung beS weitberüljmten

£empel3, ber bem breüöpfigen £rigtaff geweitet war.

SDie £empelf(fyä£e »erbeute er unter bie ©nwofyner ber
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(Stabt, für ftdj felbft nctljm er nur bie bret filbernen,

oom Rumpfe getrennten föpfe be3 ©ö£enbitbe8, bie er

fpäter als Seroeife feines Siegel über finfteren Aber=

glauben nadj Sftom gefanbt f)at £)a§ fdjftarje, bem

©orte getoei^ete 9^oß, aus beffen ©dritte man ben

Aufgang ber Wege ^u roei^fagen pflegte, ließ er

auger £anbe3 führen unb bann »erlaufen. 3)te fettige

(£tcfye ber (Stettiner rettete nur bie brmgenbe gürbitte

ber (enteren cor ber A%t, bie Otto fdjon an ben frönen,

prächtigen $aum g^egt fyatte.

Einige -Sa^re fpäter, at3 £ot§ar fdjon auf beut

beutfcfyen Sfyrone faß , unternahm Otto eine jtoeite SBefelj*

rungSreife nad) Sommern. SDenn großenteils toar ba§

früher belehrte 25otf lieber in bie alte Abgötterei jurü(f=

gefallen, juerft bie Stettiner, tüeld^e in bem bamatS

auSbredjenben (Sterben oon !>D?enfcfy nnb 55te§ bie (Strafe

ber ©ötter für tfyren Abfall ju erlennen meinten, bann

bie 23etooImer üon Sutttti SBiete freiließ, oon Bamberg

au3 ermalmt nnb unterfingt, Rieften an bem neuen

©tauben feft, aber ba bie Ijeibnifcfye Partei sugteidj bie

^Befreiung be3 SanbeS oon ber potnifdjen §errfcfyaft

anftrebte, fo gewann ' fte tägtid) mefyr SBoben. Otto

erfannte, baß toenn feine (Schöpfungen in -ßornmern nicfyt

einem unabtoenbbaren Untergange preisgegeben fein foHten,

er noefy einmal unter bem toiberftrebenben $ßoth erfcfyeinen

muffe. (Sr entfloß ftdj §u einer jtüctten SftifftonSreife

naefy Sommern. $apft unb $aifer gaben mit greuben

ifyre (Sintmttigung ba^u.

Am ©rünbonnerftage 1127 bradj ber SBifcfyof oon

Bamberg auf, aber biefeS Wflal fotttc bie Steife burefy
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©ad)fen unb toeiterfyin burd) ba$ ©ebiet ber mitben,

nodj bem §eibentf)ume ergebenen £tutijier geljem £)a3

£fyüringerlanb burcfytoanbernb, über ©rotöje nnb &d)berg

Bei -3ena begab ftd? Dtto nadj bem toon ifym gegrünbeten

(Eümiacenferftofter ÜMnerSborf an ber Unftrut. §ter unb

anf ben benachbarten bifcfyöftidjen §öfen ©Reibungen nnb

9#üd)eln lieg er SBorrätfye nnb ^fteifebebarf aEer STrt

^ufammenbringen, n>etd)e bann in §aEe auf ber ©aale

oerpadt nnb eingefcfyifft tourben» (Sr felbft fdjeint gletct)

nacfy ber Dftertoodie ftdj mit bem Könige £otfyar befpro=

cfyen ju Ijaben, ber bamatS mit üielen fäd;fifd)en Surften

3U Sfterfeburg §of |teit -3n £>affe beftiegen bann bie

§eibenboten bie für fte bereit (iegenben ©d?iffe unb

fuhren bie (&aak, bann bie (Slbe abtoärta bis äftagbeburg,

tüo fte (£r§bifd)Qf Norbert mit fyofyen (Sfyren empfieng,

olme fte länger, n>ie er ba$ ^u nmnfdjen fd^ien, bei fid;

feffeln ^u tonnen. -3n Bamberg f?at man fyäter behauptet,

Norbert f)afe au§ -9?eib beS 23if(fyof3 D^etfe ^u üer^gem

gefugt, ba er, obfcfyon bem SBenbenlanbe fo nafye, bodj

nodj toenig ^u beffen 23efefyrung getfyan fyatte. 25on

äftagbeburg gieng bie Steife weiter bie &thz fyinab bi3

§u bem fünfte, n>o ftdj bie §aoel mit berfelben vereinigt,

bann ben {enteren gtug aufwärts bi§ nad? §at>elberg.

£>ier fyatte einft Otto ber @roße ba3 fioäiz 23i3t!mm

für ba§ SBenbentanb gegrünbet, je§t aber toaren bie

djriftficfyen Iftrcfyen (ängft ^erftört, bie borttgen ©ntoofyner

in ba% ^eibentlmm ^urüdgefunlen. äRan tcar gerabe

babei ba3 geft be3 @eromt $u begeben, ben bie Senben

at3 ben ftra^tenben ©ort be8 grüfytingS oere^rten. 9ftng§

um bie (Stabt flatterten gafyllofe gähnen unb galmtfyett,
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bie gan^e 23eoölferung prangte im gejifdjtmxtf. Otto

toar barüBer fo erzürnt, baß er ben Ort gar ttidjt

Betreten tooflte. 5lBer ber toenbtfdfye §äuptüng Sitifinb,

ber in §aüeIBerg feinen ©it3 fyattt, Bat nnter tabetnben

Sorten üBer ben Unglauben be3 S3oIfeö ben 33ifcfyof,

feine Sftebefraft an biefen fyalSftarrigen Renten §u erproBen.

©o prebigte benn Otto ben Reiben oor ben Sporen ber

©tabt, unb fo getoattig toar feine 9?cbc; bafj man fret=

ioiHtg unb nnter ber SBerfidjerung , oon jebem anbeten

(gr^Bifdjof aU oon bem äftagbeBurger gern bie Saufe

empfangen §u tootfen, ba§ fjept aBfteüte.

§inter §aoelBerg fyörte baS ©eBiet be3 Sitifmb

unb bamit beffen ©dm£ auf. (§r toagte ben üttiffionaren

nicfyt einmal Segtoeifer unb booten mit^ugeBen, ba biefe

unfe^Bar oon ben tfym feinblidj gefinnten 23etoofmem be8

£anbe3 gelobtet toerben mürben. Otto nafnn oon bem

Spanne 2lBfdn'eb unb Befd)enfte ifyn unb feine ©emafytin

reidjüd). 9?ad)bem er fidj mit ben nötigen Sagen unb

bem baju gehörigen 3u3^e^ öerfe^en §atte, §og er, auf

©ott oertrauenb, feinet Sege3 toeiter in ba8 tottbe,

feinblidje, unBelannte Sanb. Sünf Sage lang gieng e§

burefy ununterBrodienen Salb, Big man enblicfy einen

langgeftredten ©ee im £anbe ber 9)?ori£er — olme

3toeifet ben heutigen üftürifcfee — erreichte. §ier fyauStt

mit feinem SeiBe auf einer einfamen 3nfel ein Sifcfyer,

ber oor fieBen 3afyren eine 3nfludit oor ben ^ßolen an biefem

Orte gefunben tyatte. @egen ettoaS ©atj, ba$ ifym in

feiner £age loftBarer toar als ba$ geBotene (Selb , erl)an=

belte Otto oon ifym eine große äftenge gifdje, mit benen

er feine Sagen Belub. 5luc£> bie 9#ori£er erflärten
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ftd? Bereit, bctg (£I)riftentIj)um an^unefymen , als Otto fie

aber auf ben (£r§Bifcfyof oon $D?agbeBurg aU beit Metro-

politan biefer ©egenb oerioieS, tooHten fie oon biefent

eBen fo ioenig l)ören tote bie §aoe!Berger. (§r oerfprad)

bafyer, toenn ber $apft e8 erlauBe unb (Sr^Bifcfyof

Norbert eimoillige, auf feiner $tMhfyx ifynen §u prebigen

unb bie £aufe ju coH^en*

2BeiterBm gelangten bie ©eibenBoten nadj ^entmin,

loo fie bie 23etoofyner in groger Erregung fanben. Denn

btefe faijen ftcfy toegen ber 25ermüftung einer ltutt§tfd> ert

23urg, Bei toelcfyer fie oor furjem beut .fönige Sotfyar

geholfen, oon einem ^ftad^uge biefeg SÖenbenftammeS

Bebmfyet unb Ratten bafyer ben Sommern!) er^og 2Bratt§tato

um feinen ©c§u| geBeten. TO nun ba§ 35ol! plö^ticb,

ben 3U9 OttoS, Begleitet oon einer langen 2£agenreil?e,

bafyerfommen fafy, fyiett eS benfelBen für bie gefürd^teten

Smtijter unb eilte in bie Söurg, um biefe ju oertfyeibi=

gen. 9?atb aBer ernannten fie ifyren 3rrtlmm. fein

friegSgefd^rei unb Saffengetöfe erfdjoH, fonbern geifilid)e

Sieber fütgenb, mit ber entfalteten freu^eSfaljme in tfyrer

SDfttte
,

jogen bie djriftticfyen <SenbBoten fyeratt. %l§ man

nun erfuhr, tocr ftdj ber ©tabt nafye, beren Häuptling

oon OttoS früherer SReife fyer ben SBifdjof toofyl fcmnte,

ftrömte 2llt unb 3ung ben Mßmmlingen entgegen, um

fie in bie 6tabt yx geleiten unb l)ier ju Betonten.

SIBer bem SSifcfyofe toiberftreBte eS, als @aft einen Ort

yx Betreten, ber nocfy ganj in bem ^eibnifc^en 2Balm=

glauBen Befangen ioar. (Sr lagerte bafyer mit feinem

©efotge brausen oor ben Sporen ber ©tabt. ©oBalb

bie gelte hergerichtet unb bie notfymenbigften 5lnorbnungen

to. ^eineotann, Sotf;ar. 4
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getroffen toaren, entBot er btc Bürger mit ifyren Getieften

51t fidj, ftetlte texten ba« SBiberfimtige ifyre« ©ö|entfmm«

öor unb forberte fte auf, ftd) taufen ju (äffen. Mein

Bei ber Aufregung, mit tcetdjer fte bem Betoorftefyenben

Kriege entgegenfafyen , lonnten fte ftdj §u feiner Bestimmten

3lntö)ort entfalteten. 211« bann £erjog SöratiStan) in

ber folgenben Sfadjt üor £>emmin anfam, entsann jtdj

au« TOSüerftänbniß jtotfdjen einer fcon ifym üorau«=

gefanbten ^eiterf^iaar unb einem anberen Raufen $om=

mern ein fyi£ige« ©efedjt. (Srfdjrocfen ^orc^ten bie 23am=

Berger auf ben 2ärm unb ba« ®rieg«gefdjrei , toetdje«

au« ber gerne §u iljrem Sager ^erüBertönte. $orfid)tig

fcerföfdjten fte bie Sagerfeuer unb Bereiteten ftcfy um fo

eiliger jur gluckt, aU einer ber irrigen tarnen«

TOtoin, ber bie (Spraye be« Sanbe« fcerftanb, öerjtdjerte,

baß eS Siuti^ier feien , bie ba« §eer be« ^ommendjerjogS

angegriffen Ratten. .Otto inbeß tooflte erft ftdjere ®unbe

IjaBen, efye er fidj ju bem äußerften entfdjlöffe , unb

fanbte bafyer ben TOtm'n au«, um bie geinbe au«§u=

ftoafyen. 2)iefer burdjfdjtoamm ben ging, al« er aBer

ba« anbere Ufer erreichte, toar ber Särm be« nädjtüdjen

Kampfe« Bereit« fcerftummt. Unterbeg ^atte audj ber

2)emminer Häuptling fdjon einen feiner Seute an ben

SBifc^of aBgefdjitft, um ifm roegen be« £umulte« ju

Beruhigen.

§erjog 2Bratt«(ato felBft nmr $toar fyodj erfreut,

al& er be« S3tfc^ofö SInfunft »ernannt, aBer §unädjft

führte tyn feine friegerifdje Ungebulb mit feinen ©paaren

in ba« Sanb ber Stuttjier. 2im Mittag fonnte man

oon 3)emmin au« ben ringsum auffteigenben SKaudj
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Bemerfen, ber bie Sßermüftungen ber Sommern oerftinbete.

©egen 5lBenb erft M)rten btefe Don ifyrem • SftauBjuge

fyeim. Sftun gieng e8 an bte Verleitung ber Beute, unb

erft nac^bem btefe gefd)efyen, fanb bte 3ufamwettlunft

be3 §erjog3 mit bem Bifdjofe ftatt. Otto rüartbte feinen

ganzen (Sinftug an, um ba3 £008 ber armen ©efangenen

§u mitbem. Einige ©reife uttb ^inber mürben auf feine

Vermittelung fogtetd^ in greil)eit gefegt, »on anberen,

bie ju einer Familie gehörten, menigftenS baS Bittere

£oo8 ber Trennung aBgemanbt. SftancBe, tüefd^e früher

bie Saufe empfangen ju ^aBen Behaupteten, faufte Otto

mit eigenem ©elbe (o$ unb fcfyenfte itmen bie greifyeit.

£>ann trennte er fi<f> auf einige Qext üon bem §er^oge,

fcfyicfte fein ©epäcf unb einen Stieil feiner Begleitung $x

©cfyiff auf ber "$eene oorauS nadj Ufebom unb fäfyfttg

fetBft ben Befd^to erliefen £anbmeg bafyin ein.

9?acfy Ufebom fyatte §er§og SÖratiälam auf ben

^fhtgfttag (10. 3uni) ben 5lbe( unb bie Häuptlinge

feine§ £anbe3 entBoten, um üBer bie bittet unb SBege

§u Beraten, tote bem (Efyriftentlmme Bei bem gemeinen

Spanne am leicfyteften Eingang ju oerfdjaffen fei. 23i3

ber Sag biefer äufammenftmft ^eranlam-, prebigte Otto

in Ufebom unb gemann bie ©tabt ootfig für x>a& (Soan=

getium. %U bann an bem Beftimmten Sage ber ange=

fagte £oftag Beifammen mar, ergriff ber Herzog fetBft

baS SBort unb rebete lange üBer bie ©a^e, um bie e3

ftdj Rubelte. (£r ftettte ben oerfammetten Ferren ben

Bifdjof oor, ber fo fyod}'in ^er ^tung beS Königs unb

ber üBrigen 9?eid)3fürften ftefye, baß ein Vergreifen an

tym unaBmenbBar einen öewidjtenben ^ac^elrieg. ber

4*
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2)eutfdjen fyeraufBefcBtoören toürbe, unb forberte bann

rfyte Meinung üBer bie in $ebe fteljenbe Angelegenheit.

2Öeit giengen bte Anfielen auSeinanber nnb lange tourbe

fyin= nnb fyergerebet. 2öäl)renb bte ($5ö|eu})riefter nnb

tfyr fanatifdjer Anfang mc(jt§ Don ber (Sinfüfyrung be§

(£t)riftentfyum§ iotffen toollten, Soften Rubere fyeroor, tüte

oergeBIidj e§ Bei ber Sage ber £)inge fei, länger Bei

bem §eibent^nnte »erharren ju töotten. £)te (entere

Aufißt brang enbtict) burefy. ffian geloBie bem 23ifd)ofe,

ftd) feinen Söeifurgen $u fügen. Otto ergriff ben

günftigen AugenBlicf. £)ie gan^e 'jßfhtgfttoocfje InnburcB

prebigte, tefyrte nnb taufte er. 25on ben eblen ©errat,

roetdje jn ber $erfammlung gefommen toaren, gieng rtidji

(Siner at3 §eibe oen bannen.

SIBer ber g^tefpalt ber Meinungen, ber ftd) in

Ufebont f'unb gegeBen fyatte, oerBreitete ftd) Balb üBer

ba$ gan^e Sanb. -3e nadj Neigung ober UeBer^engung

gieng bie @eftnnung ber Slftenfdjen auSemanber. ^ie

oerBiffenften Anhänger be§ alten @ö£enbienfte$ ioaren

naturgemäß bte ^riefter, ioelcfye lein Mittel unoerfudjt

liegen, ben großen §aufen gegen ben 23iftf)of unb bte

oon ifym oerfünbete Seljre aufzureihen. (Sin in SBolgaft

toofynenber ^riefter, mutfymaßlitf) be$ ©erooit, BegaB ftcfy

Bei näd^tticfjer Qdt in einen BenadjBarten SBalb, in

Deffen fcfyü£enbem ®unle( er feine ^ßriefterrTeibung

anlegte, $aum bämmerte ber borgen, fo trat er auf

eine 2lnfyöl)e am 2öege, um bie 25orüBergef)enben §u

fdfyrecfen. (Sin Sauer lam be§ 2Bege§. 2)a rief tl>m bie

gefpenftifd^e (Srfdjeinung oon bem §ügel l^eraB entgegen:

„$fterfe toofyl auf meine Sorte. Sfy Bin bein @ott,
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tdj bin e8, ber bte gelber mit ©rag bebccft unb ba3

junge £aub ber 2öälber fyerüorlocft. Steine 3>?acf>t

erftrecft ftd) über afe, roaS ben äftenfcfyen fyeilfam unb

bienlidj ift. Tie grüßte auf ben Säumen unb gelbem,

bte grudjtbarfeit beö SßiefyeS, ify gebe fte benen, bte

mtdj anbeten, unb raube fie benen, bie ftdj oon mir

toenben. ©age atfo benen in 2£otgaft, bag fie ftd) nicfyt

oon bem fremben ©ottc Betören laffen, ber ifynen bod)

nid)t Reifen rann, bie fremben Wdtmtx aber, bie ju

it)nen fommen roerben, füllen fie tobtfcfylagen." £)amtt

entfd)manb bie (Srfdjeinung in ba§ ÜDunfel beg Salbei.

£>er 23auer aber fiel auf feine Jfrtie, Betete an unb

eilte in bie ©tabt, baS SBunber ^u oerfünbem Sine

bumpfe ©äfyrung ergriff baS 23olf\ 23alb gefeilte ftdj ber

priefterlicfce ©aufler §u ber äftenge unb reifte fie oollenbS

auf. %)lan befcfylog, ben fremben SBtfdjof, roenn er fict)

in bie ©tabt magen foHte, ju tobten: mer ir)n aufnähme

unb Verberge, foHe baffelbe (Sdu'cffat erbulben.

ön^roifcfyen maren fdfyon, oon Otto gefanbt, jroei

feiner @efät)rten, $lbroin unb Ubalrtct) , nacr) Solgaft

auf bem Söege, um im Vertrauen auf bie berur)igenben

3wfic6erungen be3 ^erjogg ^ter ba3 (Soangelium ^u

prebigen. <Sie gelangten glMicr) in bie Stabt unb

mürben üon ber grau be$ bortigen <Stabtoorfter)er3 gaft=

freunblidj in ir)rem §aufe aufgenommen. 511g aber

TOmin it)r entbecfte, mer fie mären unb in roelcfyer

2lBfid)t fie gekommen feien, erfct)raf ba% 2Beib fyeftig,

benn fie mußte, roelcfye @efat)r fie unb bie gremben

bebrot)e. (Schnell entfcfytoffen oerftecfte fte bte fremben

Scanner in einem oberen ©emadje t^reö §aufe3, tt)re
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^3ferbe unb tyx ©epäcf (iefj fte in aller (Stille fyinauS

unb auf einem i^rer Sanbgüter unterBringem (§3 toar

bie fyöcfyfte 3 e^/ ^enn W DIt umtobte ein tottttyenber

£aufe ba3 §au§ nnb fdjufte jtdj an , e§ jn burcfyfucfyen.

(§3 gelang ber 5*au, ba$ aufgeregte 23olf $u tauften.

„£>ie fremben Männer/' fyradj fte, „ feien atterbingS

bagetoefen, aBer fcfyon lieber toeitergejogen." $)te §ei=

ben, toeld)e ntcfyt§ oerbädfyttge§ in bem §aufe fanben,

gaben fidj enbttct) aufrieben. @o BtteBen bie Beiben

ntljig in ifyrem 55erftecf , Bio ber 33tfd)öf felBft mit bem

©erlöge, öon jaljlreidjem £rieg£t>otfe Begleitet, in 2Bot=

gaft eintraf. Sftun erft toagten fie ftdj öffentlich $u jeigen.

9H8 fie am 3l6enb beffetBen £age3 mit einigen ifyrer

©enoffen bie ©öisenBilber ber ©tabt in $Iugenfdjein

nahmen, entftanb unter ben (Sintoofynern ba3' @erüdjt,

e3 toerbe bie SBerBrennung ber §eiligtfyümer bon ifynen

BeaBficfytigt. £)arauf tytn rottete ftcfy ba$ $olf jufammen

unb Bewaffnete ftcfy jur 2iBtoeI)r beg oermeintltcfyen gre=

»cIö. $on ttbatridj, ber bie ungetootynte 23etoegung

juerjt Bemerkte, getoarnt, ^ogen jene ftcfy jurücf, aBer

einer oon ilnten, 9?amen§ £l)eoberid), toar fo nafye an

bie Pforte beg £empel8 herangetreten, baß er bem fcon

allen ©eiten fyerBeiftrömenben 5Scße nur burd) ben (§in=

tritt in ba£ §etligtfyum auStoeidfyen tonnte. £>a fafy er

ben golbenen ©cfyitb be§ @otte§ — tote fte ffcäter erfufy=

reu, be3 ©erooit — ben fein ©terBlidjer Berühren burfte,

an ber SBanb Rängen, ergriff ifyn uub ftorang, unter

feinem Scfyu^e, fclö^lid) fyerauS unter bie toütfyenbe

Stenge. (Srfdjrecft unb in ber Meinung, e3 fei ber

©ott felfter, ber fidj ifynen entgegenfahre, ergriffen biefe
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bie gludjt ober toarfen ftdj bentütljig jur (Srbe. 3e£t

ben günftigen 2lugenbticf ergreifenb
,

fcfyleuberte £l)eoberid)

ben ©cfyilb ton fidj unb rettete ftdj burdj eilige gludjt

ju feinen ©efäfyrten.

©ne gan^e SBodje blieb Otto prebigenb nnb taufenb

in SBotgaft. ©ie genügte, nm tro§ be3 2BtberftanbeS ber

fyeibnifcfyen ^rtefter bie fämtntlicfyen Stntoo^ner §n befefy=

ren. ©ie legten felbft £>anb an bie 3erftörung beö

früher oon ifynen fo tyodj gearteten SenttoelS. Otto

feinerfettS legte ben ©runbftein §u einer $ircfye , errichtete

nnb toeifyete ben Slltar berfelben unb übertrug bie 23oH=

enbung OeS 23aue§ fotoie bie ©eelforge in bem Orte

beut ^riefter 3ofyanne$.

23on SBolgaft gieng Otto, nacfybem er fidj fcon bem

§erjoge oerabfdjiebet t)atte
f nacfy ®ü£foto. §ier befanb

ftcfy ein praöfytooßer @ö|entempel — er fyatte einft bie

©umme oon 300 Talenten gefoftet — ben bie (£in=

toofyner i^rer ©tabt §u ermatten toünfcfyten. ©ie erllärten

fidj bafyer bereit, ba8 G£fyriftentfyunt an^une^men unb

erboten fidj §ur 3a^UII8 e*ner bebeutenben @etbfumnte,

toenn ber £empel, ftatt ^erftört §u toerben, in eine cfyrift=

licfye £irdje oertoanbelt toürbe. Wber Otto tooEte baoon

nichts toiffen. 23lucfy biefeS £>eiligtlmm verfiel ber 23er=

nidjtung, bamit e3 bereinft nicfyt ettoa toieber burdj

fyeibnifdje ©räuel entroeit)et toürbe, bie (Sintoo^ner felbft

§erbrauen e3 unb oerbrannten bie ©ö^enbilber. £>ann

toarb ber 23au einer $ircfye begonnen unb fobalb ber

s
2lttar oollenbet mar, erfolgte tk ©ntoetljung berfelben.

3ur (Sr^ö^ung biefer geier fanb fxcfy gan^ in OttoS

tnilbem tnenfcfyenfreunbticfyen ©inne ber ©ü^lotoer £äu|>t=
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ling W\$axo, ber bereite in Ufebom bie Saufe empfan^

gen t;atte, betoogen allen feinen cfyriftlidfyen, ja felbft ben

fyeibnifdjen ©efangenen bie grettyett ^u fd)enfen. 9^nr

einen, ben (Soljn eines oornefymen SDänen, ber ifym oiel

@d)aben jugefügt fyatte, Bettelt er ^urücf, er gebaute

für beffen greigebung ^)k ©umme oon 500 ^ßfunb $u

ermatten. 2iber Ubalridfy entbecfte unter ben Vorbereitung

gen §ur ^Itartoeifye ben ©ngeferferten in einem unter=

irbifcfyen @emad)e* 2luf fein fyer^lid^ 3ureDen 9a^

9KtjtatD au(fy biefem legten bie greifyeit. <Sd)öner unb

mefyr im ©inne be3 (£rlöfer§ fyättt baS fjeft tttdjt

begangen toerben lönnen.

§ier in @ü£fott) toar e$ audj>, baß fidj au3

©acfyfen Slbgefanbte 2lfl>redjt8 beö 23ären, be3 äftarf-

grafen ber 2aufi£, bei Otto einfanben, um oon

bem Fortgänge ber SDftfjton femttniß §u nehmen

unb ifyrem §errn barüber ^u beridjten, äugleid)

aber, um bem 53ifd?ofe unb feinen ©efäfyrten für

ben gaU ber 9?otfy bie §ü(fe beö S^arlgrafen anju=

bieten. Otto behielt bie ©efanbten hd ftdj,

bamit fie ftdj burcfy eigene 3lnfd)auung oon ben

gortfcfyritten feinet- SDftffioitSaerfeS überzeugten unb fo

in ben ©tanb gefegt toürben, eine genaue unb toafyr=

fyeitSgetreue ©djttberwtg oon oen fcommerfcfyen 3uPn-

ben ju geben. Wflii inniger greuoe erlannten fie,

tote fröljltdj ^)k Ätrdje (£fyrifti in beut fernen £anbe

gebetfye. 55on ®ü£foto giengen fie mit bem 23ifcfyofe naefy

£>emmin unb oon ta nad? Ufebom, inbem fie überaß

oon Dem Fortgänge ber §eibenbefefyrung ^enntniß

nahmen.
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3n Ufebom toteber angekommen
, fanb Otto @ete=

genljeit, ben Sommern einen großen 2)tenft §u errceifen

nnb baburd) feinen (Sinflufj bei i^nen nod; Bebeutenb ju

erfyöfyen. ^er^og VoleSlam oon $o(en mar mit @eere£=

madjt in ba£ £anb gefallen, nm m pommerfd;en ©table

für tfyren Stöfatt oon *ßo!en jn §üd)tigen. (Sdjon lagerte

er auf pomnerfd)em 23oben, ba3 @erüd)t Behauptete, er

ftet)e mit feinem §eere gan^ in ber -ftäfye. £)a

ergriff eir allgemeiner ©djreden bie 33eroo^ner oon

Ufebom. Einige flüchteten tr)re £>aBe, anbere griffen ju

ben 28afen, bie Häuptlinge unb güfyrer Befd)ufbigten

ben §erog laut be§ grieben§Brud)e3 , alle toenbeten ftdj

an Dttr toon VamBerg unb Baten um feine Vermittlung.

£>iefer ;rflärte ftd^> Bereit, bem £>er^oge entgegenzugehen

unb r>n t§m ben grieben ^u erioirfen: nur muffe man

aud? m (Etjrtftentlmme fe^alten. £>a$ oerfpract) man.

©o Bad? er auf. S)em Ubatrict) üBertrug er bie (Sorge

für je STceuBefefyrten in Ufebom, too er aud) ba$ @epäcf

^urülieg. 3m polnifdfyen £ager angekommen, toarb er

oonbem Herzoge efyrenooß empfangen, aBer VoleSlato

ioote anfangs oon feinem grieben työren. „Dftcfyt er,"

fprd? er, „fyaBe ben grieben geBroc^en, fonbern bie

^mmern, tnbem fie bie djriftlicfye Drbnung aBgefd^afft

va ba3 §eibentfyum unter fid) toieber^ergefteüt Ratten:

b' Verlegung ber Verträge ju ftrafen, fyaBe er bie

Saffen ergriffen/' Dtto tonnte bagegen mdjtS ertotbern,

/dj erlangte er burcfy toieberfyolte bitten, bag 23o(eStan>

t3 alte Vünbnig mit ben Sommern erneuern ^u tooHen

lerfpract}, toenn ber §er^og berfetBen perfönticfy oor tfym

bfdjeme unb um Veräetfyung Bäte. £)a£ gefcfyafj. 2)ie
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Beiben dürften famen ^ufammen nnb einigten fidj nadj

breitägigen 23er§anblungen batyin, baß ber triebe erneuert

nnb ba3 Bünbnig mieberfyergefteHt fein foflte. BcteStatt)

fe^rte nacfy biefem unblutigen getbjuge nad) §aufe ^urücf,

obfdjon feine Krieger murrten, bag tfyneri bie gefyoffte

Beute entgangen fei. §erjog 2öratt3lam togegen gieng

nadj Ufebom, mit ifym ber Bifcfyof &on Bimberg, ber

erft jefet, ba aide ®efaljr gefdjmunben , bit ©efanbten

be3 2Rarfgrafen $tbrecfyt mit 2)anlfagnngei an ifyren

§errn in tt)re §eimaU; entlieg.

3e£t xitytete Otto feine STfyätigfeit befctberS auf

(Stettin, beffen Bürger mit bem §er$oge entjmit maren,

nnb auf bie -Snfet Sftügen, beren Bemofmer
\ty fyart=

näcfig gegen bie Qmtftfyme be3 (Süange(ium3 träubten,

obfdjon e§ iljnen mehrmals geprebigt morben tote. (Sin

Bot! öon granfamer Silbfjeit, Ratten biefe 9fama fogar

gefdfymoren, ben Bifdjof, menn er ju ilmen lomme. foüte,

§u tobten. £>iefe 2fo8ftd)t, auf ber 3nfel mgttdjer

SBeife ben äftärttyrertcb ju finben, reifte Dtfa nodj

mefyr, nnb nnr bie bringenben Slbmalmungen be§ ^rjogS

nnb ber übrigen greunbe lonnten ttyn beftimmen für

je|t anf ba§ Unternehmen ^n üer§id)ten. ©agegen rbot

fiefy Ubalridj, wenn man ifym einen Begleiter nnb nen

Segroeifer gäbe , ba£ Sagnig ju befielen. Otto oar

bamit etn&erftanben nnb gab ifym augerbem nodfy eten

^olen aU 3)oImetfd)er mit. W>tx ber ^ßriefter 2lbabt

in -öntin tmberfpradj fyeftig nnb oerftc^erte nnter £fyrätn,

bag bie ©enbboten einem gemiffen £obe entgegengiengt

nnb bag man ben Bifdjof für ben Urheber beffetbt

galten mürbe» ^Darauf ertmberte Dtto, er ^anbete na
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bem 23eifüiele (£t;rifti, ber ctud) feine 3ünger toie Sdjafe

unter bie SBölfe gefdjicft fyaBe. 3n ber folgenben Sftadjt

^atte Ubatrtcfy einen £raum. (£r faty (tdj in bem 93orfyofe

ber (Sgibienfircfye ^u SamBerg, §ur Sfteife gegürtet, aBer

aU er ftdfy cmfdjttfte burdj ba§ portal §u ffreiten, gelten

ifyn bie Tonnen mefyftagenb am ©emanbe feft unb tooHten

ilm nicfyt jte^en laffen. 21(3 er ben £raum bem 3lba(Bert

erjagte, legte ilm biefer in feinem Sinne auS: bie

Statten, beren 5Sorftec)er jener toar, Ratten buvd) t^re

Sitten @ott ertoeicfyt, baß er bie iobtüerfyeißenbe galjrt

§u ben Sftanen nicfyt tooHe. 2lBer Ubalrid) Behaute in

feinem (§ntfd)faffe, Beftieg mit feinen ©efäfyrten ein

Sdn'ff unb fegetie von bannen. §eiter [traute ber

§immet unb glatt unb rufyig tag bie See, bodj pltf£licfy

ertyoB ftc^ ein ©türm unb trieb ba3 gafyr^eug ber tüfte

toieber §u, von ber e$ auSgefegelt toar. tarn fyatte

ber 2Binb ettoaS nadjgelaffen, aU fidj Ubalritf) von

neuem anfdjttfte jur gatyrt. 2lBer ber eine gan^e SBocfye

toBenbe (Sturm vereitelte aud? biefen 35erfu(fy fo gut U)ie

einen britten.. 2)a gaB Otto ba3 Unternehmen auf,

inbem er ben ^Bitten ©otteS erlannte: bie Sftanen, meinte

er, feien be§ fyeilBringenben SorteS nidjt toürbig.

9ta Befcfytoft Otto, mäfyrenb feine Begleiter fidj

jum ^rebigen üBer ba§ £anb verbreiteten, fetBft nacfy

Stettin ju gefyen, um bort bie von ber ^irdje 5lBgefaEe=

neu biefer jurütf^ugetoinnen. 3)a man ifym von bem

gefahrvollen Unternehmen aBrietfy, mottte er fyeimücfy unb

allein fid? auf ben 2Beg machen, 9ftit ben notfytoenbigen

^eiligen ©erätljfdjaften Belaben, Bradj er eines 9?ac(jt3

auf, fanb ein nadfy Stettin BeftimmteS Scfyiff unb toar
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im ^Begriff baffelBe ^u Befteigen, als feine greunbe,

jucrji lieber 5IbaIBert , ilm einholten unb il)n burdj

flefyentlidfye Sitten Belogen, umjufeljren unb menigftenS

nodj einen £ag Bei iljnen ju oer&eilen. Otto ließ ftdj

in ber Xfyat nidjt länger jurüd^alten : §u ber oereinBarten

(Stunbe fufyr er aB. Sftur oon wenigen Bewährten ©enoffcti

Begleitet, gelangte er glüdlid? nadj (Stettin, too er bran=

gen cor ben Sporen anlegte, ftdj aBer nadj lurjem

SBertoetlen in bie etnft Bei feinem erften Aufenthalte

T^ter gegrünbete tircfye be3 ^eiligen ^etruS BegaB, SXuf

bie tunbe In'eroon rotteten jtdj bie Anhänger beS §eiben=

tfyumS jufammen unb Bebro^eten unter ®efdjrei unb

müftem £ärm baS @otte3fyau§, au3 meldjem ber ©efang

t)on §fymnen unb getftlicfyen Siebern ju itynen fyerüBer=

tönte. Diefe Klange oerfefylten tt)re Sirlung nidjt.

%Jlan tounberte jtd), tote bie beut £obe ©etoeifyeten

fingen tonnten, ber £ärm oerftnmmte, bie Stenge laufcfyte

unb lief enblicfy auäetnanber. <5d)on mürben (Stimmen

laut, bag e3 ^ier tridjt ber rofyen ©etoalt, fonbern ber

UeBer^eugung Bebürfe unb bag e$ ©acfye ber ^ßriefter fei,

ben alten @lauBen ju oertfyeibigen. 53alb faßten aud)

bie Anhänger be§ ©)riftentlutm§ neuen äftutty, oor allen

ein menbtfdjer äftann mit tarnen 2öi£ac, ben Otto

einft au§ ber Ifttedjtfcfyaft ber S)änen lo^gelauft fyattt

unb ber jefct unermüblicfy mar, ba§ @otte§reitf; feinen

$olf§genoffen ju prebigen unb DttoS SBorte ju Bestätigen.

SCuf feinen $totfy unb fein anbringen entfdjloß fidj ber

Sötfdjof jefct in ba3 innere ber ©tabt ju lommen, um

bag (Socmgelmm bem SBolfe ^u oerlünben. 2Öi£ac unb

fein Anfang oerfpradjen , iljn baBei fräftig $u unterführen.
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5tm Häuften Sonntage, nadj 93eenbigung ber Sfteffe,

gieng e§ in feierlichem Wuf^uge nacfy ber Stabt, fcoran

bie entfaltete ^reujeSfafyne , Otto fetBft mit ber Bifd?öf=

liefen StofuI, 5IbatBert unb Ubafricfy als feine £)iaconen

mit ber ©altnattfa Befleibet, 'unb bann ba§ übrige getft=

ticfye ©eforge. Si£ac führte fie burd) baS S£fyor, too

er ba§ SBoot aufgehängt Ijiatte, ba3 ilm einft fcon bem

fernen £)änenlanbe über ba8 SDfeer getragen: e$ ioar fo

Kein, baß eg »on §tr>et Männern mit Setdjttgfett fort=

gefdjafft werben lonnte. SJftt banfbarer Sftüfyrung erfann=

ten ber SBtfdjof nnb feine ^Begleiter, ba§ nur ®otte§

Befonbere §ütfe einen 9[ftenfd)en in biefem gafyr§euge oljjne

©teuer über ba§ ÜDfoer geführt I^aBen lonnte. Stuf bem

äftarfte angefommen, öon ben bicfytgebrängten §aufen

ber (Sinftofyner umflutfjet, Beftieg Otto ba§ fyötjerne

ptyramibenartige ©erüft, »on meinem BeraB §ero!be unb

oBrtgfeittidje ^erfonen gu bem SBoffe ^u reben pflegten.

2Öi£ac Braute nadj langem fcergeBtidjen SBemüfyen bie

(ärmenbe Stenge jum Sdjtoeigen, 5lbaIBert biente aU

2)o(metfcfyer. So Begann bie 5Ser^anb(ung.

Sftufyig ^orte bie 55erfammlung bie erma^nenbe Sftebe

be§ 23ifcfyof3 an. 2)a (iürjtc plöfcltdj einer ber ^ßriefter

tDÜt^enb unb leuc^enb feinen ©taB fcfytoingenb ju ben

Stufen be$ ©erüfteg, Rüttelte mit ber §anb jtoeimal

bie @äute, bie baffelBe ftfifcte, unb Befahl bem Sötfdjofe

$u fdjtoeigen. 2It§ biefer fortfuhr $u reben, üBerfcBrie

er mit mächtiger Stimme fotoofyl ben SDotmetfcBer mie

ben 23ifd)of unb rief $u bem S5otle gemanbt: „3t)x

SBerBIenbeten, toaS faßt 3fyr (Sud) tauften unb BejauBern?

Seilet ba (Suren getnb, ben geinb (Surer ©ötter! 2luf,
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to>ct8 ^aubert 3Ijr? Der heutige £ag foH allen feinen

©aufeleien ein (Snbe machen." %Jlxt biefen Sorten

fcfymang er ben ©peer, ben er in ber §anb trug, gegen

bie Triften, unb feine ^Infyänger folgten feinem SBeifpiel.

516er niemanb wagte bie 2)rofyung $ur Zfyat §u machen,

wtBeweglicfy wie SBilbfäuten Blieben fie ftefyen, Unb als

nnn gar ber 23ifdjof ba3 3 e^en ^ e^ $*euje8 üBer ilmen

madjte nnb fie , bie eBen nocfy fein £eBen Bebrotyet Ratten,

fegnete, ba Bengten fid) audj bie tro^igften §er§en.

äftan lieg ben SBifdjtj', olme ilm weiter §u unterBrecfyen,

feine ^rebigt ooUenben, Worauf ficft bie 23erfammtung

jerftrenete.

5113 er nnn bie ©rufen ber SBfifyne, oon Wo IfyeraB

er gerebet, fyinunterftieg , Bemerlte Otto bie einft oon

tym gegrünbete, jefct aBer in iljren Stummem liegenbe

2IbalBert§firdje. TOt frönen in ben fingen Betrat er

ba8 entheiligte @otte3ljau§, Betete lange barin unb jer=

fdjtug bann ben an ber ©teile errichteten ®ö£entempel:

bie krümmer ber $irdje foHten auf feine Soften wieber=

^ergeftetlt werben. TO er ben Ort oerlaffen wollte, fafy

er ficB nodj einmal oon bem wütfyenben $öBel Bebrol^et,

aBer auct) biefeg äftal fdjüfcte ilm ®ott, benn ein gittern

unb 3a9 elt üBerfam bie SoBenben Bei bem 5lnBticfe be3

SBifdjofS unb ungefränft liegen fie ityn oon bannen jieljn.

Otto BlieB bann trofc ber Sitten 2£i£acS unb feiner

üBrigen greunbe in ber ©tabt, benn er oertrauete auf

bie §ülfe @otte3, ^ugleicfy aud? auf ben ©dju£ beS

^otenfyerjogS , bet ben ©tettinem, falls fie nid)t ifyren

9lBfall Bereuen unb ben 33ifdjof um 2Ser,$eifyung Bitten

würben, mit fdjwerer ©träfe oroljete, UnBe^eüigt burd)=
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toanberte er bte ©tabt, befugte bie 2lbatbert$fircfye , um

fic^ oon ben gortfdjritten iljrer SBieberfyerfteflung 31t

überzeugen unb gewann namentü^ burd) fein tiebreidjeS

SBefen bte ®inber für ftdj unb bte djrtftltdje £efyre. 5113

er etnft mehrere Knaben beim (Stiele fafy, begrüßte er

fte in ifyrer £anbegfpracfye unb erteilte i^nen feinen

(Segen. 3)te $inber ließen iljr ©piel unb folgten neu=

gierig betn fremben Spanne, W biefer auf feine gragen

erfuhr, baß mehrere unter ifynen früher bie Xaufe

empfangen fyattm, ermahnte er fte, an bem djriftlidjen

©tauben feft= unb ftdj beim (Stiele oon ben fyeibnifdjen

$inbern fernhalten. Wftan gefyorcfyte ifym gern, unb

nüe bann bie @emiebenen oon bem 23ifd)ofe freunbtid)

angerebet unb belehrt nrnroen, »erlangten aucfy fte

©Triften ju roerben unb trugen- biefe3 Verlangen in ifyre

oäterficfyen §aufer.

Wflan fyatte ein SMigionSgeforäd) ^nnfcfyen bem

SBifcfyofe unb ben fyeibnifdjen ^rieftem angefünbigt 2113

ber ba^u beftimmte Sag erfdjien, begab fidj Dtto in bie

^er^oglt^e 23urg, toeldje mitten in ber ©tabt auf bem

£riglaffberge gelegen roar. §ier begann er in ber

gtän^enben SBerfammtung be8 SIbelS, ber ^rtefter unb

ber ©emeinbeälteften ju fragen, ob man gemittt fei, ba3

§eibentlmm ab^ut^un unb ba8 (Soangelium anjune^men.

3)a erfyob ftdj ein ®ö|eu}>riefter unb rief: „2Bir ftnb

feft entfdfyloffen je£t unb immerbar bem (Glauben unfern

$äter treu $u bleiben unb bie alten @ötter §u efyren."

$ber Otto unterbrad? iljn mit ftrengen Sorten , belfeibete

ftdj mit ber ©tofa unb fcfyicfte ftdj an, ben 23ann ber

®trdfye über bte abtrünnigen au^ufprecfyen. %U bie
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Häuptlinge ba3 fallen, Baten fie fCe^entltd^ , et möge

ifynen eine lur^e Qtit
5
ur ®tü)ägung unb 23eratlumg

geftatten. Otto milligte ein unb nun oerljanbetten bte

(Sblen ol^ne bie ^ßrtefter oon ber Morgenfrühe Bi§ gegen

Mitternacht 3)a§ SrgeBniß ber Beratung, Bei meiner

man meltflug aud? bie polttifdjen Vorteile in (Srmägung

30g, mar ber SBefdjlug, ba§ (£fyriftentlj}um an^une^men.

•jftodj in ber ^adfjt erhielt Otto burdj feinen getreuen

2Bii3ac oon biefem 2Iu3gange ber SBeratlmng $unbe.

2)ie golge mar, ba§ bie fyeibnifcfyen ^riefter ba3 Seite

fugten unb nicfyt mefyr in ber (Stabt ficf> 311 geigen mag=

ten. £)ie üBrige ©nmolmerfcfyaft fügte ftcfy Otto§ 2lnorb=

nungen. £)ie 2lBgefalIenen würben lieber in ben ©cfycft

ber $ird)e aufgenommen, bie nocfy ntcfyt (Getauften getauft,

bie ®trct)en fyergeftellt unb ooüenbet, bie Ijeibnifdjen

Heiligtümer ber Vernichtung prei^gegeBen , olme ba§ jtdj

eine §anb %u iljrem <5<fyu%t geregt fyättt.

3to#mfd)en erfuhr Otto, baß in einiger Entfernung

oon ber ©tabt jtdj nodj ein @ö£entempel Befinbe. ©0=

gleid) fanbte er §u beffen gerflönmg ben treuen unb

unermübticfyen Ubalricfy au§. 5lBer bie in bemfelBen

Befinblidjen Reiben fcBIeuberten Beim Herannahen ber

©giften §0X5 unb ©teine nacfy ilmen, fo baf$ Ubalridj

umleite unb bem Söifdjofe ben ©taub ber £>inge

Berichtete. Otto legte bie BifdjöflicBen ©eroänber an,

entfaltete bie ®reu§e3fal)ne unb machte ftd) felBft auf ben

2$eg. 2)a entfanl ben Reiben ber 9)httf). (Sie ergriffen

fdjleunig bie gluckt unb ber Tempel marb gletdj ben

üBrigen ber 3 erPtung gemeint. 2Iuf bem Üttidmege

fanb Otto einen frönen gemaltigen 9Zupaum mit einem
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Duett baneBen, ber o.U @ettigtBum eine? ($ö£en »erefyrt

tt>arb. 2)er 53tfd;of gab fogteid; ben 23efefyf, ben 23aum

§u fällen. 2lBer bie (Stettiner Baten fetner ya fronen

:

ben Opfern, toelcfye unter feinem £auBbadje bargeBracfyt

ju werben pflegten, fcerfpracfyen fie ju fteuern. £)tto

gaB feine (StntüiHigung , aBer ttmfyrenb man nocfy barüBer

loerfyanbette, lief ber §üter beg Bäumet , ber fein £eBen

üon beffen grüßten friftete, fyer^u unb führte fcon fytnten

mit ber 21$ einen heftigen §ieB gegen beg 23ifdjof3

§aupt. ©lücflitfyer Seife gieng ber §ieB fefyl, bie %\i

traf ben 33at!en ber an bem £)rte Befinbticfyen 23rücfe, unb

2lbalbert enttoanb bem 2Bütf)enben bie SÖaffe. Wlan

wollte ben greller umBringen , aBer Otto trat ba^toifcfyen,

toefyrte ben Umfte^enben unb f^enlte bem Spanne ba§

£eBen.

2)iefe cfyriftftdje 9Mbe gewann bem 23ifd)ofe immer

me^r bie §er§en ber ©tettiner. 5lu(^ geigte er fidj ftetS

Bereit, ilmen in weltlichen fingen §u bienen. ©o üBer=

nafym er auf ifyre bitten bie Stogleicfmng if)re8 ä^ifteg

mit bem ©erlöge üotl Sommern, @r gieng §u biefem

^wecfe bie Ober aBwärtg nadj $amin. 2luf biefem

2Bege foEte er nod? ein WtcH eine ernfte ©efatyr ju

Befielen IjaBen. j$wti fyeibnifcfye ^riefter toarBen in ber

©titte einen Raufen 33etoaffneter, bie ben ^eifenben

auftauern, tyx ©cfyiff üBerfaHen unb ben SSifdjof umBrin=

gen foHten. 2Birflicfy Brauen an einer fdjmaten ©teile

be3 gluffeS bie ©emaffneten plö^lidj aus ifyrem 25erftecf

fyeroor unb riefen baS ga^rjeug an. Ottog (Stettiner

Begleiter ergriffen fogleidj bie Saffen unb fprangen, jum

tarnte Bereit, tfyeitg ans Sanb tljetls in bag feilte

,
to. feinem ann, Sotl&ar. 5
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2Saffer. '(£g entfyann ficfy ein fur^eS @efe$t, aBer Batb

ernannten bie 21'ngreifer an ben «Stimmen ifyrer ©egner,

baß i^nen SDfttBürger nnb greunbe gegenüBerftänben.

(53 lam barauf ju (Erörterungen, unb al§ bie Segleiter

be§ 53tf<$ofg erwarten, meäfyalB biefer bie Steife unter=

neunte unb toie fie nicfyt ^ugeBen würben, bag ifym

baBei ein Unfall ^uftoße, ben fie aBtoefyren tonnten,

eilten bie Angreifer baoon. 2)ie Beiben Slnftifter be§

äftürbanfd)Iage§ fanben Balb baranf einen tolb^lidjen unb

flägltc^en £ob. Duo bagegen gelangte olme toeitere§

§inberniß nadj 3utin, too er bie @IäuBigen burd) 23et=

fpiet unb Seigre ftärfte, totere HngläuBige aBer bem

(Soangelium gemann unb felBft iounberBare Reifungen

ootfBracfyt fyaBen foff. -3n ®amin Bei bem §er$oge fanb

er toittigeS @epr, „£>a£ 95olf, für ioetc^eS bu Bitteft,"

fpradj biefer, „Ijat einen garten Warfen unb freuet

ioeber @ott nodj Sftenfdkn, aBer betnettoegen fei iljm

»erjie^en, benn bu ^aft bie UnBänbigen Befänftigt unb

bie SBötfe in Lämmer oertoanbett" 2)a fielen bie

(Stettiner 5lBgeorbneten bem §er^oge $u Ruften unb

empftengen ben griebengfug. £>ann festen fte erfreuet

unb üoH S)anl gegen Otto nadj Stettin jurücf.

^njtoifc^en Ratten bie $fanen auf trügen ben Stefc

tinern megen ifyreS UeBertritt3 ^um (£fyriftentlmme 33ünb=

niß unb ^reunbfdjaft gelünbigt unb allen §anbel3oerfel)r

aBgeBrocfyen. Salb tarn e§ ^u offenen geinbfeligfeiten.

3n Stettin Befrachtete Skiffe tourben auf offenem Speere

oon ben Stauen gelaoert unb oerfenlt, if>re ^riegöfafyrjeuge

liefen in bie Ober ein unb lanbeten Bewaffnete Raufen,

welche bie Umgegenb oerfyeerten. SIBer bie Stettiner jogen
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ilmen unter bem $reu$e8fcamter entgegen unb Beftegten

fie in $toet Steffen an jtoei auf etnanbet folgenben Sagen.

Unb als bann bie Sftanen i^reit Slngttff erneuerten, griff

bie ganje ©tabt ju ben SBaffen unb eilte bem ungläubigen

^einbe entgegen. (53 tarn §u einem Innigen ©efed^te, in

toelcfyem bie Spanen üoüftänbig unterlagen. <Sie Baten

bemütljtg um ^rieben, benn fie Ratten erfahren, baß bet

©ott bet dfyriften ftätlet fei als bie oon tlmen angeBete=

ten ©ötter.

SBtfd^of Dtto »eilte, aU biefeS gefdjaty, nod) in

Min. 2Bieber regte fidj jefct in ifym ber Smrfcfy, bie

SBefefyrung be3 unBänbigen $olfe3 jenfeitS be8 <3unbe3 ^u

»erfudjen. £ie üon bort fyerüBer fommenben £)ro'imngen

fcfyrecfa ilm ntdjt, retjten oielmefyr burd? bie $tu$ftdjt

auf bie Ärone be3 9ftärtfyrertlmm8. <£r üBerlegte nur, oB

er allein ober mit jatylretdjer ^Begleitung fyinüBerge^en

füllte. 3)a erfuhr er oon einigen (Stettinern , 9fttgen ftet)e

oon früheren TOffionSoerfucfyen fyer untet bem bänifdjen

(ShrjBiStfyume &mb. 3n bet UeBetjeugung
,

^u feinem

2Betle in biefem gatte bet (SrfauBmfj beS bertigen (Sr^=

BifdfyofS ju Bebürfen, fdjicfte er einen ^riefter 9?amen3

3noanu$ mit reiben ©efdjenfen naefy ©änemar!, um jene

(SrlauBmfj für ilm ^u erBitten. 9?acfy fecfyg SBo^en lehrte

biefer jurütf mit einet Labung SButter als ©egengefdjenf

unb bem Sefcfyeibe, baß bet (Sr^Bifcfyof fid) nidjt augen=

oltdfltd) etlläten tonne, fonbern bie ©ac&e auf bet näd;ften

Simcbe ben (otogen beS £anbe3 jur (SntfReibung oorlegen

tooHe : bann folle burefy einen ftdjern 23oten ^cacfyrid^t erfolgen.

£)aS festen bem 23ifd)ofe benn bodj ju toeit auSfefyenb,

§umal oom Könige Sotfyar röte au% feinem Sprengel brin=

5*
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genbe äftafynungen eintiefen, nacfy 2)eutfdjtanb jurüd; §u

fefyren. <3o gab er, tote e8 fc^emt oon einem richtigen

©efüfyl geleitet, bie Stbfidjt bie Alanen $u beeren auf,

Befugte nodj einmal bie neu gegrünbeten ©emeinben unb

trat barauf ben $fticfmeg an. £)iefeS äftal gieng er burd)

$oten, oertoeitte adjt £age bei bem §er^oge 23o{e§lato

in ©nefen unb erreichte furj cor Seilmacfyten, am 20. £)e=

cember
, fein geliebte^ ^Bamberg lieber.

§ier fyat er nodj über ein Satyrjefynt fegenSretd)

getotrft, aber ba3 Sanb, metdjeS er für alle £eiten bem

<Süangelium gewonnen, §at eruiert ioiebergefefyen. £)en=

noefy blieb er audfy in ber ^erne ein treuer SBerattyer

feiner Täuflinge unb ein ^elfenber greunb bem pommer=

fdjen $$otfo. <Sinb aufy feine 23emüfyungen , bie @rün=

bung eines eigenen 33t8tfyum$ für ba§ Sanb burd^ufe^en,

g efdj eitert , fo §at er bodj burdj feine 9D?iffton ntdjt nur

ben tei§ ber ©laubigen erweitert fonbern audfy ber 2lu3=

breitung be§ beutfcfyen $oßStl)um$ neue 2Bege eröffnet.

2öenn ba§ ©ebiet um bie Sftünbung ber £)ber jefct ein

burefy unb burdfy beutfdjeS £anb geworben ift, fo muf$

man biefe erfreuttdje 23eränberung fyauptfäcfylicfy bem milben

unb mutlügen Ipoftel ber Sommern ^ufcfyreiben.



Vierter 2l&ftf)nitt

Sotym Röttt0ftc§e0 Regiment 3)er Qetft^e Q9lorBert.

£)er SBiberftanb ber ©taufifdjen trüber, oBfdjon

Bei toeitem am gefafyrbrofyenbften , roar bod) ittdjt ber

einige, ben £ott)ar roäfyrenb ber erften ©älfte feiner

Regierung erfuhr. $ud) nad) anberen ©eitert fyitt fyatte

er bie SBürbe unb ba3 Stnfe^en ber trotte $u iöafyren.

Unb in ber erfien $tii fetner §errfd)aft ifi t^nt bieg

rndjt immer unb mdjt üBeratt gelungen, aber jeber $or=

tt)ei£, ben er über bie «Staufer errang, Befeftigte audj in

ben übrigen £anbfdjaften met^r fein 2lnfer)en unb er ift

bann auf l)k 23änbtgung toiberftreBenber ^fteid)§ftänbe

eBenfo Bebaut getoefen, roie er mit wmadjftdjttger ©trenge

ben £anbfrieben aufregt erhielt unb bie grefcter gegen

benfefBen feinen föniglidjen 3ont empftnben Heß.

33et ber . 2BieberBefe£ung ber burd) ben £ob erlebig=

ten geiftlidfyen Remter §at Sotfyar im @egenfat| ^u feinen

Vorgängern üor allem bie 28ünfdje unb ba3 -Sntereffe

ber ®irct)e im 2luge get^aBt, felBft roenn baBei öerroanbt=

fcfyaftticfye Sftütfftcfyten auf feiner <&ätt ins ®^>tel lamen.



70

(5$ fyieng ba3 mit ben ganzen Anfcfyauungen beS fönigS

jufammett, bev, nacfy (Srjtetymtg unb Röterer £eBen3=

ridjtung bev Ätrdje aufrichtig ergeben unb burd) üjren

©nfluß üorjügttdt) jum £l)rone gelangt, in frommer

§ingeBung ben grieben mit berfelBen ju toafyren BeftreBt

mar, £)ie3 geigte fidt) gleicht) Bei feiner S^ronBefteigung,

aU ba§ toicBtige (Srj&tStljum sD?agbeBurg, meinem feiner

33eftimmung gemäß bie 9D?tffton unter ben mittleren

Senbenftämmen oBIag, ourct) ben £ob be§ (Sr§Bif$of3

^ugger (f 20. l^ecemBer 1125) erlebigt mürbe. @8

lam ju einer jtotefpäfttgen Sa^t unb einer ber Beiben <Sr=

mäfylten mar ber fetter be8 ®önig§, fonrab oon Duerfurt.

33ergeBen3 oerfucfyte £otl?ar nact) feinem ungluc!Tict)en gelb=

juge gegen 23öfymen Bei einem Aufenthalte in ÜDfagbeBurg

^erfönttdt) bie Parteien ju oerfölmen unb eine em^ettltd^e

Wafy fyerBei^ufüfyrem £>a bie§ nidbt gelang, fo Befc^ieb

er bie iDomfyerren ju einer 9?eutoafyl nad) ©peier. §ier

Braute man brei ^3erfonen in SBorfcfyfag, barunter %lox=

Bert, ber foeBen bie 33eftätigung be§ oon ifym gegrünbeten

^rämonftratenferorbenS in Sftom erlangt Ijatte. 31m, ben

im ^Rufe großer §ei(ig!eit fte^errben ÜD^ann, toä^Ite man

einftimmig unb £otfyar, fein gamilienintereffe bem Sitten

ber ®irdje unBebenffidj unterorbnenb , Belehnte tyn fogteid)

mit ben toeltltct)en 3lB§eidt)en ber Bifdjöflidt)en 2Bürbe.

D^orBert toar ber @o^n oorne^mer (Sttern. 3U

Xanten am 9ft)ein im 3afyre 1070 geBoren, trat er früfy=

zeitig aU toettlidjer ©jorfyerr in baS bortige ©tift <St.

SBiftor. $on fcfyöner @>e\talt unb getoanbten Umgang^

formen, tieBeft§ioürbtg unb Berebt, toar er aU junger

9ftattn am laifertid^en §ofe toie Bei bem (Sr^Bifcijofe
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griebrtd) t>on (Solu gleid) toofylgelhten. ©ein $3efen

toar eljer baöjentgc- eines
.
leben^Iufttgen SBeltfinbeS als

eines fcon feinem Berufe erfüllten ©etftftdjen. 3)a füllte

ifyn ein (Sreigntg , in »eifern er ben Sin! einer fyöfyeren

SDtodjt ju erlernten glaubte, auf anbere 2£ege führen.

(§r ritt einft — e8 mar im 3aljre 1115 — reict)

gefletbet, tote er ba% getoolmt toar, auf ftattlicfyem

$ferbe, ton feinem Wiener begleitet, nad? bem in ber

9?äbe üon Tanten gelegenen Drte 33reben. (Sin Untoetter

toar im-Stn^uge, unb ptö^lidj fd)lug ein 23li£ftrafyl bicfyt

öor bem forgloS SDafyinreitenben in t>k (Srbe. 2Bie

leblos [türmten äftann nnb $foß jufammen, unb erft nacfy

einer ©tunbe fe^rte M SBetoußtfein Norberts fo toeit

ftuxMf baß er ftdj erinnern fonnte, maS mit il;m gefcfye=

fyen.
s2ll3balb änberte er ©eftnnung unb SebenStoeife.

<2r glaubte in bem, toaS tfym miberfa^ren, bte Oftalmung

beS §immel3 ^u erbliden, bem toeltlicfyen treiben gan^

§u entfagen unb jidj mit üoHer «Seele bem getftltd^en

33erufe jujutoettben. äftit bem geuereifer einer ftarlen

Statur ergriff er bte neue $ftd)tung, entfagte bem §of=

leben, trug ein fyäreneS ©etoanb auf bloßem £eibe unb

führte in ber 5ibtet ©iegburg, toofyin er ftd) jurüd^og,

ein £eben ber fyä'rteften fafteiung. Dfocfybem er auf fein

flehentlich bitten mtber bie ©etooljnljeit com (Sr§6ifct)üfe

t)on (Solu ^um £)iafon unb ^ßriefter gemeint toorben

mar, gieng er an ben Ort feines früheren £eben§ jurüd

unb trat aU eifriger 25uf#rebiger unter ben ©enoffen

feiner früheren Süfte unb 2lu3fcfytoeifungen auf. ©r

erntete, twe oorau^ufefyen , 2ötberfprud) unb ©olm, aber

ba$ fcfyredte tlm fo toenig toie hk ilmt angetanen
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23 efdumpfungen, bie er mit djrtjHtdjer TOlbe ertrug.

%u\ einer $ircfyent>erfammlung, ftdtyt 1118 unter Leitung

bcö päpfttid^en Segaten §ugo öon ^räuefte ju gri^lar

gehalten tmtrbe, fctfj er fic^ ücn ber 2ftel?r$afy[ ber

anftefenben ©eifttidjen förmltdj angesagt. Wlan befdml=

bigte tyn ber unberufenen SfteuerungSfudfyt, ber mi3bräud)=

ticken ^rebigt, ja ber abfid)tticfyen §eud)elei. 2lber er

üertfyeibigte fidj mit gtän^enber 23erebtfamfeit. £)a man

tfym üortoarf, ba§ er tüte ein äftöndj in 2amm = unb

3iegenfeilen einljer^efye, olme bod) nadj ber Siegel ber

äJ&jttdje allem (Sigentlmme entfagt $u fyaben, gab er alle

feine ^ßfrünben auf, fcerfaufte fein &äterlid)e0 (Srfce, fcer=

tfyeitte ben (SrtöS unter bie Firmen unb Behielt für fidj

nur jefyn Wlaxf ©itber§, ein Sttaultfyier unb ba§ ^um

Sftegopfer unentbehrliche ©erätl). <So §og er au% unb

pilgerte §u freiwilliger Fügung feinet früheren üppigen

§oflebend nacfy Ütom. bitten im Sinter, fcon allem

entbB^t — benn in §uty an ber äftaa§ fyattt er and;

bie legten jelm Wfiaxi ben Wrmen gefcfyenft — mit nacften

güßen, über Schnee unb ©3 zauberte er burdj 2mrgunb

unb granfreid) nad) ©t. @ile§ in ber ^roüence, töo er

ben aus Sftom vertriebenen "ißapft ©elafiuS traf unb öott

biefem bie (Srlaubmfj erhielt, bie Seit aU 23ußprebiger

3U burd^iefyen.

2tuf biefen ®reu£ = unb Ouerjügen fam er im 3al;re

1120 nad) Sacn, too ilm ber 23ifd)of in M btmige

SO^artinöftift aufnahm, um biefeS mit feiner §ütfe $u

reformiren. 2lber ba3 belegte treiben ber ©tabt unb

ber rceltlidje Sinn ber bortigen ^ov^erren , bie er nicfyt

$u beeren vermochte, üerteibeten ifym ben ^lufeutfyalt in
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£aon. „9liä)t in ©tobten," fagte er, „fonbern in (5in=

oben nnb Süften foE meines SleiBenS fein." 2)urd)

£raumgefid)te Beftimmt, wählte er ju feinem Aufenthalte

einen wüften Ort int Sfyale Vofage, nafye Bei iQEoucty in

ber ©Kampagne. (Sr nannte ben Ort, ^a er ifym burcfy

göttliche Eingebung angewiefen Worben fei, Praemonstra-

tum (^remontre) unb grünbete §ter ein Hlofter. 2)te

3^1 feiner ©cfyüler Wucfy§ rafdjr: nacfy wenigen

Sauren waren e3 merjtg ©eiftlicfye nnb Viele oom 2aien=

ftanbe. Sftorfcert lehrte nnb leitete fie mit fyingeBenber

Siebe nnb raftlofem (Sifer, ofyne ftdj anfangt an eine

Bestimmte DrbenSregel ^n Binben. (Snblidj wählte er

biejenige be§ ^eiligen Auguftin. ©o würbe er ber

(Stifter be3 ^ßrämonftratenferorben^ 23atb erfyoB fidj an

bem ehemals fo oben Orte ein neuer ftattltdjer $ircfyen =

nnb tlofterBau. SDer Sftufym DeS frommen Cannes, oon

bem man fidj felBfi SBunber erjagte, verbreitete jtdj

mit retfjenber ©djneEigfett. 3n ben 3t^einifd)en ©egenben,

in granfreidj, ben 9?ieberlanben nnb Seftfalen entftanDen

jafylreicfye flöfter nad? bem Sanfter oon ^ßremontre.

33efonber$ war e§ ber fyofye Abel, ber bie Verbreitung

be§ £>rben§ Beförberte, feine SBurgftfce rtid^t feiten in

^rämonftratenferflöfter oerwanbelte. ©o grünbete £ubwig

öon Arnftein auf feiner in rei^enber ©egenb an ber Safyn

gelegenen gleid)namigen 23urg eine £)rben$fofonte, fo

fcfyenfte ber @raf Don 23ogen fein ©cfylofj SBinbBerg Bei

9fagen3Burg bem Drben, um bort ein $rämonftratenfer=

f(öfter einzurichten. Unb fyäufig traten bie abiigen

Donatoren felBft in bie 23rüberfd>aft ein, entfagten bem

SBaffenwerl nnb legten bie l)ärene ^utte an, wie jener
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©raf oon 2lrnftein, ©raf ©ottfrieb oon (ütappenburg

unb ©raf Otto öon $teoeningen, burcfy beffen greigebig=

fett baS Softer ©otteSgnabe Bei (£a(6e entftanb.

£)iefe3 toar bie Vergangenheit Norberts, als er auf

ben erj&tfcfyöfltdjen Stufyt oon äftagbeburg erhoben tourbe.

(Sin gelb, unbegrenzter £fyätigfeit tfyat ftdj bautit für ilm

unb feinen Orben auf. Aber anfangt entfpracfy feine

Sirlfantleit femeStoegS ben gehegten (Srtoartungen. 2Bie

er gegen fid> fetbft bie größte Strenge übte — er fyatte

Die «Stabt baarfuß betreten unb mar betyath an beut

portale be3 £>ome3 ton bem £IjürfteI)er ^urüctgemiefen

toorben — fo trat er aucfy fcfyroff unb rücfficfyt§lo3 nadj

äugen Inn auf. 2)te (iuti^if^en Stämme erbitterte

feine §ärte fo fefyr, baß fie nun erft redjt mfyfä oom

(£fyriftentlmme tröffest moßten. 2öir fyaben gefeijen, toelcbe

(Stimmung 23ifd?of Otto oon Bamberg unter tlmen fanb

unb mie fel)v fie gegen ben üDfagbeburger (Sr^bifcfyof auf=

gebraut toaven. Aucfy unter ben Angehörigen feinet

Stiftet ermecfte bk Ijerbe (Strenge, toetcfye
sJcoibert geigte,

unb namentlich bie Unnacfyficfytigfeit , mit toelcfyer er ent=

frembeteS ^ircfyeneigentfyum jurücfforberte, ifym oiete

geinbe. üftirgenb aber mar man erbitterter auf ilm als

in ä^agbeburg fetbft, unter ber bortigen ^öürgerfdjaft.

Unabläfftg toat er bemüht, feinem Orben in biefen fernen

©egenben Eingang ju oerfcfyaffen. So oermanbelte er,

nicfyt olme heftigen Söiberftanb ^u finben, ba8 oon bem

(Srjbtfdjofe ©ero im 3aljre 1016 gegrünbete flofter

U. 2. grauen in ein ^rämonftratenferftift, befehle baS

SSenebiftinerftofter ^ßö^tbe am §ar§ mit SDftmdjen feines

Orbeng unb betoog ben ©rafen Otto oon ^Reoeningen
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ober (£ruborp, umoett be3 (SuifluffeS ber (Saale in bte

(StBe baSftofter ©otteSgnabe ju grünben (1131). $fcet

bte ^rämouftratenfer loaren halt) toegen ifyrer a^cetifcfyen

(Strenge unb ber ürnen oon bem (Sr^Bifcfyofe evtotefenen

2lu§3eid)nung unb Sßeoor^ugung ein ©egenftanb be3

Bitterften §affe$. ©egen ben (Sr^Btfc^of mürben mieber=

t)olt äftorboerfucfye gemalt, einer fetBft oon einem ©etft=

liefen. W er bann bte burd? unfittttdjen greoel ent=

njet^ete £omfrrcBe tro| beS 2Öibevftanbe3 beS £)omfa})itel§

oon neuem meinen $u muffen erklärte unb biefe§ ©efdjäft

in ber Nacfyt oom 29. auf ben 30. -3uni 1131 oornatnn,

erfyoB fiefy in SDfatgbeBurg ein toüt^enber Auflauf gegen

ilm, bem er nur mit äftiifye unb arg oom SBolfe gemi£=

fyanbelt entrann. (£r gieng naefy §aße, unb ba man il>n

l)ier nicfyt aufnehmen tootlte, in ein BenadiBarteS ©tift

regulirter (£l>orfyerrn, too er üBer bie Slufrü^rer

ben SBann ber ttrdje oerfyängte. £)a3 toirfte. Waä)

Verlauf oon fed?§ Socken Baten fie bemütfyig unb reuig

um SBer^eilmng. ©eitbem toar ba3 $ert)ättniß be$ (£r£=

BifcfyofS ju feinen Untertanen Beffer. 33atb barauf jerftörte

er mit §ütfe ber ätfagbeBurger Bürger ba§ ^RauBfcfytog

2lnaIenBurg. Docfy gefd^ar) aud; je£t unb fo lange 9cor=

Bert leBte, oon ätfagbeBurg au§ menig für bie 9)?iffton

im Senbenlanbe. TO ber (gr^Bifd)of im 3a^re 1133

ben $önig £otfyar nad) -Stalten Begleitete, erlangte er

oon 3nnocen§ II. bie SBeftätigung feinet Metropolitan^

recftteS üBer bie 23i3tl)ümer jenfeit3 ber (SIBe, Ober unb

©aale, too eBen bamatg \>k neuen 33i3tpmer (Stettin,

famin unb £eBu§ in ber Silbung Begriffen toaren.

£)od) oermocfyte toeber SftorBert nodj aud) feine Nachfolger,
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iljre 2lnfprüdje nacfy biefer Üttdjtung bin burd^ufe^en.

93atb na^ femer Ütttcffefyr au§ Stalten erlag ber (§r$=

bifd)of am 6. -Sunt 1134 einer ab^renben tranffyeit:

im Softer U. & grauen, feiner £ieb(ing§ftiftung
, fanb

er bie irbifd)e Sftufyeftätte. $at er audj felbft, tfdt$

burcfy bie Sfticfytung feines (parates gehemmt, t^etf^

burdj bie jn feinen ^eBjetten menig günfiigen Umftänbe

baran gelnnbert, bie Verbreitung beS (SoangeliumS im

2BenbenIanbe ittc^t unmittelbar geförbert, fo ift bie 2Ötr!=

famfett be8 oon t^tii geftifteten nnb in biefen ©egenben

eingebürgerten £)rben3 in ber golge eine um fo groß=

artigere g.etoefen, unb man fagt genug nidjt ju oiel,

menn man Behauptet, bag ba§ groge nationale 2Ber!

ber (Efyrtftianifirung ber menbtfd)en (Stämme jtotfdjen ber

unteren @tbe unb Dber mittelbar oor^ugStoeife oon ilnn

ausgegangen ift.

3U berfelben 3 e^, ba Norbert auf ben er^bif^öf=

fielen ©tufyl oon Üttagbeburg berufen mürbe, mar £otfyar3

(Sinfdjreiten aud) in 23e§ug auf bie Sieberbefe^ung beS

ätteften 23i3tlmm3 in granlen erforberltcfy. §einricfy V.

fyatte in SBürjburg nad) beut £obe beS bortigen 23ifefyof3

(Srlung (f 28. 2)ecember 1121) ben ©rafen ©ebfyarb

oon §enneberg in ba$ bifdjöflidje 2lmt eingefe^t, bie

bortige pctyftlicfye Partei bagegen ben 2)iaconu$ Sftubger

gemäht, daraus entftanben stötfe^en ben beiben ©egen=

bifc^ofen heftige gefyben, bie auä) burdj SftubgerS £ob

(1125) leineStoegS iljr (Snbe erreichten, ba ber $apft

§onoriu3 II. ftd) tro£ ber Vermenbung beS (Sr^bifc^ofS

^batbert oon 9}?ainj gegen ©ebfyarb erltärte unb bie

^eutoa^t feiner Partei auf ben ©rafen (Smbricfyo oon
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2einingen tenfte. @eBt;arb tief beSfyatB bie §ütfe SotljarS

an, unb biefer Befdn'eb tljit fcor bie oerfammelten geift(id)en

dürften, aU er um Sftittfommer 1126 ju (Strasburg

tagte. @eBfyarb warb fyier, ba ber ®önig eine perföflz

Itdje (Sntfdjeibung für ifyn ablehnte, nad) $tom oerwiefen,

ba er aber bort feine Anerkennung nidjt burd^ufe^en ocr=

mochte
, fo lieg ifyn audj £otfyar fallen , oBfcfyon fljtn 300

Maxi <Si(Ber§ twtt ©eBfyarb für ba8 23i3tlmm geBoten

Würben. 3)er $önig wollte »on einer folgen (Simonie nicbts

wiffen, unb in gotge feiner (Sntfc^eibung lant (£mBricfyo

1127 in ben unBeftriitenen 23efi£ beS Bifcfyöfüdjen

©tufyleS.

Zxofy ber aucfy Bei biefer ©elegenfyeit Bewiefenen

fird)licfyen ©efinnung be§ ®önig3 wiberftreBten tym

bennocfy Sftand^e ber fyoben geiftlic^en Sürbenträger
, fo

namentlich ber (Srjbtfdjof griebrid) toon (£ötn, ber feine

Abneigung gegen 2otfyar offen jur ©cfyau trug, at3

biefer ba« BeümadjtSfeft 1126 ju döln feierte, griebrid)

50g ftdj bamal§ unter bem SBorWanbe einer föxcmtyät

naefy ©iegBurg §urüct unb oermieb jebe3 3ufammettire ffen

mit bem Könige, allein bie fteigenben Erfolge be§ lefcte=

ren Bewogen iljm Balb ftdj mit £otfyar auSjufötynett.

£)iefe$ gefcf>afy auf einer großen ^irdjenoerfammlung ju

(£oroety am 16. 9M 1129. TO griebrid) bann am

25. DctoBer 1131 ftarB, erfolgte audj ju (£öln eine

§toief^a'Itige 933a^I, tnbem ein S^ett ber ©etjHtdjfeit unb

be$ SBolfeS bem tropft ©ottfrieb oon Tanten, ber anbere

bem tropfte 23runo oon ©t. (Gereon feine ©timme gaB.

2)er legiere, au$ bem ($efcfyfed)te ber (trafen oon 23erg,

Ijatte furje 3ett öorfyer bie SBafyt §um (Sr^Bifd^ofe oon
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£rier abgelehnt unb litt an ber gattfucfyt, aUetn Sotfyar,

Bei bem et im l^ofyen 2Infefyen* jlanb, fefcte tfm im (5m=

üerftanbniß mit ben Legaten be§ ^ßapfie^ in ba§ ©rjftift

ein unb ^toang ben (Segnet, auf baS leitete ju t>er-

giften.

-3n äljnticfyer SÖeife rnie fyier unb in SMvjBurg

Rubelte £otfyar im engen (Smöernefmen mit ber ®irdfye audfy

in 23e$ug auf baS ©traßBurger Bistimm unb bie 2ßieber=

Befe^ung beS erjBifdfjöfficfyen StufyteS ju Stier. Dort

führte er ben feit netteren Sauren üetttieBenen Bifcftof

Btuno, als biefer ftdj mit ber $itdje oerftänbigt ^atte,

auf bie Sitten ber Bifcfyofe unb bie Bermenbung ber

Königin in baS BiStfmm ^urürf (1129) unb fdjüfcte ilm

im Beft£ beffelBen gegen bie Wnfeinbungen beS @trag=

Burger QEferuS unb SSotfeS, Big Bruno 1131 frehmflig

ber Bifcfyöftidjen SBfirbe entfagte unb nun ©eBfyarb ju

feinem 9?adfyfolger getx>afytt tourbe. -Sn Ü£rier toar nadj

beS (SrjBif^ofS SJfegmfcer £obe (f 31. DctoBer 1130)

bie SBofyt auf ben bamaligen Stopft ju (£oBIenj, Bruno

t?on Berg, gefallen, biefer ^atte aBet, mie Bereits

ertoafynt, aBgelelmt. 9hm !am eS, oBfdjon £otljar fetBft

ber yituvoafy Behoolmte, ^u ärgerttdfyen (Streitigkeiten

^toifdjen ber @eifttid)!eit auf ber einen unb bem Stbel

unb ber Bürgerfcfyaft auf ber anberen (Seite. Die

{enteren oerfudfyten auf tumultuartfdje 2Beife bie %&afy

jenes ©eBfyarb burd^ufe£en , ber fcfyon früher oergeBItdfy

nadfy bem BiStimme SBürjBurg geftreBt tyatte. Der

(HeruS bagegen fpracfy jtdj für ben audj oon bem p&pft-

licfyen Legaten unb bem Könige Begünftigten -ßropft

TOero ju 9fte£ auS. Unoettidfytetet ©adfye löste ftcfj
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ber SBafyftag auf, mtb aucfy eine fcon ben 53ifd>öfen

jafyfretdj Befud;te ^ircfyenfcerfammtung
z
u $D?ainz, metcBe

bie ©ac^e ertebigen follte, fyatte leinen Befferen (Srfofg.

(58 Beburfte ber 3)a$tMfdjenfmtft be§ ^3a^>fteö Innozenz II.,

an toeftfyett ftcfy bte £rierfdj>e ©etftltdjfett mit ber Sitte

manbte, ifyrer nun fcfyon feit Sauren fcertoaisten fircBe

mieber ein DBerfyaupt §u geBen. 3nnocenz entfcfyieb ftd?

Zu 9ftjetm3, n)o er (Snbe OctoBer« 1131 eine große

^ircfyenoerfammtung fyielt unb mofyin aucfy 2l(Bero oon

99?e£ gelommen mar, für biefen, ben er mit D^ec^t für

ben geeigneten Wflam fyiett, bie zerrütteten 3uPnbe be§

(SrjfttfteS burd) ($ntfdn\ebenl)eit unb ftugfyeit
z
u orbnen

unb eine Beffere SBermaltung lote Bisher einzuführen.

3n Sßtetme mürbe TOero fcon beS Zapfte« eigener §anb

Zum (SrjBtfdjofe gemeint.

2öenn Sotfyar Bei allen biefen SBtfdjofgtoafyfen fiefy

ben SBünfcfyen ber Stircfye unb tfjreö OBerfyaupte« entmeber

fügte ober au§ eigener 2lnfd)auung mit biefen 2öünfcfyen

Zufammentraf
, fo fyat er bod) Bei einer (Gelegenheit

biefer Wct feinen 2BiHen gegen benjenigen ber ®ircfye

burc^zufe^en gemußt. SBifdjof Otto fcon ^alBerftabf,

einft bem 33t3tfmme burdj §einridj V. aufgebrungen,

lebte in ftetem §aber mit feiner @eiftlid)feit, bie iljtt Bei

bem ^apfte §onoriu§ IL ber ©imonie ansagte unb feine

2IBfe£ung öon biefem z« erlangen mußte. Wtin Otto

ftanb Bei bem Könige £otfyar in fyofyer @unft, unb als

bie angeorbnete 9?eumafy( eine
(

Do^eImaf)( mürbe, üer=

marf £oti)ar nicfyt nur bie Beiben (Srmäfylten fonbern

fcermanbte fic^ audj bringenb für Otto Bei §onoriuS II.

511« bann be§ (enteren 9?ad?foIger Snnocenz n. im 3afyre
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1133 §ülfe ftefyenb nad) SDeutfdjtattb tarn, erneuerte

Sottyar bei iljim feilte Bitten in Be^ug auf ben entfetten

unb gekannten Bifdjof öon §a(Berftabt. 3nnocen$ jetgte

ftdj tmÜfäljrig. @r löste Otto gu Sütttdj, t»o bie große

ßufammenfunft mit beut Könige ftattfanb, »om Banne

ber Ätrdje unb [teilte ifyn aU Bifdjof fcon §alBerftabt

lieber fyer.

©o mar 2otfyarS Berfyältnig mäfyrenb ber erften

3?afyre feines StegimentS gegenüber ben ftrdjltdjen @e=

malten im ^eicfye, fcBonenb, üerföljnltdj unb in ben

mistigeren gäHen au3naf)tn$(og ben SBünfdfyen ber pctyft=

Itd^ett (£urie ftd) fügenb. SCnberö trat er gegen bie

toettttdjen ©rojjett auf, melcfye — junt 5£fyetl feine früfye=

reu greunbe unb BunbeSgenoffen — ben SBiberftanb

gegen baS ^önigt^um, tote einft ju 3 e^en §eiuricfy3 IV.

unb V., fort$ufe£en magten. £)ie totfyringifcfyen gürften

geigten ftc^ fcon fcornfyerein menig geneigt, £otfyar aU

$önig an^uerlennen. 3toar fc^Ioffeti fie ftdj itic^t gerabegu

ben (Staufern an, aBer fie »erharrten in aBIe^nenber

§altung unb förberten baburdj mittelBar ben Siberftanb

ber teueren. 2K8 £otljar gu Anfang be3 3afyreS 1127

gu Slawen im lotfyringifdjen Sanbe §of fyielt, erfc^ien

niemanb fcon ben Surften be§ SanbeS , um ifyn gu Begrü=

gen. (Sr entfette bafyer ©ottfrieb üon Somen, melcBem

§einridj V. baS ^ergogt^um Sftieberlotfyringen üBertragen

fyatte, biefer SBürbe unb öerltefy fie an 2Ba(ram, audj

$aganu§ genannt, ben ©ofyn fcon @ottfrieb3 Vorgänger

im 2lmte, §einricfy fcon £imBurg. ©o entgünbete fidj in

ben unteren ^eingegenben ein Bürgerkrieg, ben ber

bamalS fcielfadj anbermärtS Befcfyäftigte $önig fidj felBft
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üBerlaffen mußte. Um 7. 2Iuguft 1129 erfocht SBalram

Bei 2)ura8 erneu gläu^enben ©ieg über feiueu ®eguer,

ber ba§ £anb furdjtBar fcerljeert, felBft $irdjeu uub

JHöfter uidfyt gefront fyatte uub beSfyalB tu beu 33auu ber

$ird)e fcerfafleu toar. £)ie golge biefeS ©iegeS mar,

baß ber gau^e öftltd^e £fyeil be$ £aube8 SBalram als

§erjog auerfaunte, mäfyreub fidj ©ottfrteb tu SBraBant

uub beu meftlicfyen ©egenbeu Behauptete. 2IBer audj er

lüelt e3 für geraden, fpäter ftdj £otfyar ju uäfyern,

Befdjttfte t^n burdj ©efaubte uub marB um ferne ©rotft.

Wuti) bte üBrtgeu sperren beö £aube3, BefouberS aus

DBerlotfyriugen, gaBeu ifyreu SBtberftaub gegen beu toutg

auf uub erfreuen ju Setfmacfyteu 1128 tu 2Borm3,

um iljm ju Intlbigen. §ter flagte §ermauu fcon (£alt>e=

läge beu @rafen ©erwarb öoti ©elbent als ÜfeicfySfetub

an, uub £otfyar forberte biefen auf, ftd) $u redrtfertigen.

2Beutge 2Bod?en fpäter erf^ten @erBarb bor bem ®öutge

gu ©51n uub gaB ficfö BebiugungSloS tu beffeu §aub.

£otlj>ar üer^iety üjm, aBer taufeub 9ftarf ©üBerS mußte

er a(8 £öfegelb erlegen. UuBebeuteubere £eute, melcfye

ficf> @eu)attt^aten erlaubten, erfuhren beS Königs gau^e

(Strenge. <So ließ er am 10. $eBruar 1129 eiueu

gemiffen ®ifelBert, ber 3afyre laug ba$ 33t8tljum Utrecht

Befefybet uub fcertoüftet fyatte, als £anbfriebenSBrecf)er ju

Altena enthaupten.

Slelmlidj tote iu £otfyringen geftalteteu ftdj bie $er=

fyättniffe iu bem jum beutf^eu 9faicfye gehörigen, menn

aucfy uur locfer mit biefem fcerBunbenen SBurgunb. £>ier

mar SBilfyelm HL, ®raf fcon §od)Burgunb , am 1, 9ftär§

1127 eines getoaltfamen £obeS geftorBen. 211S feiu

i>. ^einentrtnn, Sot^av, 6
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nädjfter (SrBnefymer trat fem fetter $toinatb auf, fydt

e3 aber triebt für nötfyig, Bei beut beutfdjen Könige bie

Belelmung nadjjufudjen. £otI)ar erließ bamalS eiu @efe£,

beffen ©|«fce ftdj offenbar gegen Sftainalb lehrte, inbem

e§ ben SSerluft uub bie (Smjtetymtg eine§ jeben £efyen§

»orfäfyrieB, um beffeu SBeftätigung ber Scherbe nadj

-3?afyr uub Sag nicfyt Bei bem SetynStyerra nadjgefucfyt fyaBe.

allein 9?ainalb Befyarrte iu feiuer aBlefynenben Haltung.

£>a ttixtxefy 2ofyax auf beut 9£eidj$tage $u (Steter (@ep=

temBer 1127) ba3 (£rBe beS ermorbeten 2Billjelm an

beffen £%im ®onrab öon 3^ringen uub gaB baburdj

audj fyter bie £ofung ju langjährigen gelben jttrifdjen

ben Betben 9WenBul;lerm 2)em &tyxm$tx gelang e$,

fidj in ben fcon 2öi%lm früher Befeffenen @egenben ber

heutigen (Sdjtoei^ fejijufefcen, toäfyrenb fid) Sftainalb in

bem eigentlichen §odjBurgunb (ber foäteren grause =

dornte) Behauptete.

3nnerlidj fdjtoerer mochte e§ £otl)ar Serben, gegen=

üBer feinen alten greunbeu uub 23unbe§genoffen in

©acfyfen fein ^tnfe^en jur ©eltung §u Bringen, aBer

äußerlich tourbe e3 ifym Bei ber großen ^5ere^rung, toelcfye

er in biefem £anbe nod? oon ber Qtit feines §er§ogt^um^

fyer genoß, leichter. UnerBittlidj ließ er tyter, roenn

s
2lu$fDrehungen oorlamen, bie Strenge be§ ©efefceS

halten, ©o mußte ^unäc^ft mbxzfyt oon 33affenftebt,

bem er früher gegen §einridj8 V. SöiHen ^um 23efi£e

ber £)ftmar! uub ber Wart £aufi£ oerfyolfen fyattt ,
feinen

foniglidjen 3°™ erfahren. 3llBred;t toar ein ehrgeiziger

ffllaxm, beffen unruhiger @eift bamal§ noefy nidjt baS

gelb gefunben fyatte, auf toeldjem er fpäter eine BleiBenbe
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©djöpfung be$ germantfdjen SSölfStfywnS aufgeBauet fyat.

£)ie Steinte einer grogartigen, politifcfy fc^ö^fertfc^en 9^atur

lagen in ifym, aber fie toaren uod) unenttoicfelt : nodj

xoax er ntdjt ber gewaltige SBejtmitger ber SBenben, als

toeldjen man ifyn fpäter mit bem 23ären ; bem Könige ber

beutfdjen SBälber, oerglicfyen fyat 2llBrecfyt§ ©cfytoager,

äftarfgraf £)einricfy oon ber Sftorbmarf, au$ bem ©tabi=

fdjen §aufe, toar lur§ nadj fetner SKfitffetyr au8 bem

erfolglofen ^elbjuge SottyarS gegen ©peter am 4. 2)ecem=

ber 1128 in Blüfyenber Ongenb geftorBem SDte fo

erlebigte Wflaxt übertrug ber $önig ju oorläufiger 25er-

toaltung bem näcfyften $Blut3oertoanbten be8 Verdorbenen,

bem ©rafen Ubo oon grecfleben. ©ei e3 nun, ba£

2llbred)t ftdj felbft auf ben 23eft£ ber ^orbmarl Hoffnung

gemadjt tyatte, ober baß er toegen ber (SrBfcfyaft feiner

«Sdjtoefter , ber oon §einricfy fyinterlaffenen SBitttoe, mit

Ubo in ©treit geriete), genug, e3 entsann ftc^ grotfd^en

Beiben Scannern eine gefybe, in melier 2ltBred)t bie in

ber 9^är)e oon 2£olmirftebt an ber ÜDftinbung ber £%e
gelegene §ilbage3Burg burefy nächtlichen UeBerfaH eroBerte

unb »erBrannte. Sine äl)riltct)e Unternehmung, meiere er

noefy in bemfelben -3aljre (1129) gegen ben feften £l)urm

®unber§leBen wagte, fcfylug il>m inbeffen fer)L 2)ie greunbe

beS Königs eilten bem Bebrofyeten Orte ^u §ülfe unb

vereitelten bie 2lBftdjt be3 SDkrfgrafen. 3)ie ge^be fe£te

fiefy bann Big in ben grüfyling be8 nädjften 3al?re3 fort.

Wm 15. Mäx% 1130 traf Ubo anfällig in ber 9?äfye von

2lfd)er§leBen mit TOrecfytS £)ienftleuten ^ufammen. -3n bem

©efecfyte, rr>elct)e^ ftd? fogleidj entsann, loarb er felBft erfcfyla=

gen, mehrere feinet ©efolgeS oernmnbet ober gefangen.

6*
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3u berfetben £>dt gefßafy in ©aßfen eine anbere

©etoatttfyat, toetße noß offener ba£ fonigliße Slnfe^en

oerfyölmte. £mrßarb oon £ucfenfyeim (Soctum) , ein greunb

SotfyarS unb oon biefem mit ber Sßertoattung ber ©raffßaft

in grieStanb betrauet, tour.De oon feinem 2elm3fyerrn,

cem (trafen §ermann oon SBinjenBurg, ermorbet. 2)te

gfyat gefßafy auf einem fcßfyofe unb erhielt baburß in

ben klugen Der 3eiigenoffen ein noß ruß(ofere§ Slnfeljien,

ba bergteißen Orte, tote i>k Strien felbft, alö unoer=

te^liße greiftätten Betrachtet würben.

Sotfyar fyatte eben btö fyartnäcfige ©peter bedungen,

als um bie $unbe oon öiefen greoettfyaten erreichte. (§r

toar barüber um fo mefyr aufgebraßt, als bie Urheber

berfetben feine früheren ©encffen unb greunbe toaren,

nnb befßtoß bafyer, fyier mit ber äußerften Strenge

burß$ugreifen. $on Bamberg, too er t>a$ Dfterfeft

gefeiert fyatte, begab er ftß naß ©aßfen unb berief ju

v

$ftngften einen großen #teiß3tag naß Oueblinburg.

£ier toarb über ben Ehrenbürger ju ©erißt gefeffen.

2)er Spruß ber gürften erftä'rte ßn feiner $fteiß§tefyen

für oertufiig unb oerl;ängte über ilm ^)k 2ißt be8 SfteU

ßeS. 2)te £anbgrafenfßaft, bie er in S^ürhtgen oertoattet

ijatte, erhielt ®raf Subtoig, ein ^ertoanbter beS Königs,

Sin^enburg felbft unb Die ba$i gehörigen Söefi^ungen fielen

an bie bifßöfüße Iftrße oon §itbe3fyeim jurücf, oon toetßer

fie ju £efyen giengen. ©raf §ermann oertfyeibigte inbeffen

biefen feinen §au}Htoaffenp(a£ tapfer nnb erft am 31. 3)e=

cember 1131 ergab er fiß bem Könige ^u @o8lar. £)ie

Sin^enburg toarb oöUig jerjiört, ßn felbft fyiett £otfyar

längere 3ett auf ber 53tanlenburg am £>ar$ in enger §aft.
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fttdjt fo fdjnett fottte bie Angelegenheit TOredjtS

oon Söatlenftebt erlebigt toerben. 3toar ^a^ <*uf jenem

$Reidj§tage $u Dueblmburg fyöd)ft toafyrfcfyem(id) eine enb-

güttige (£ntfcfyeibnng über bte -ftorbmarf getroffen: 2otf>ar

oertiefy fie bem burcfy ©cfyörifyeit nnb £apferfeit gtetcf)

ausgezeichneten $onrab oon ^ßlöfcfau, einem fetter be8

leisten äftarfgrafen §einrid) unb einem ©ofyne jenes

§efyrtcfy oon Pföfefatt, freierem bereits §emrtd) V. biefeS

SfteicbSlefyen einmal ^ugebad)t fyattt. 2lber baS Urtfyeif

über 2llbredjt mürbe anf eine paffenbere >$ät oerfcfyoben.

(Srfi bei Gelegenheit jener 3ufamm^wnft £otfyar$ mit

bem ^apfte 3nnocenj II. ju £ütticfy erfolgte aud) über

ben äftarfgrafen ber ©prudj beS gürftengericfytS. Wt
feine früheren (5rmerbungen, bie er ber £ü(fe £otfyar£

oerbanfte, mt £aufi| fotoofyl mie ber größte £fyei( ber

£)ftmarf, mürben tfym entzogen, jene bem äftagbeburger

Burggrafen §etnrid) oon @roi£fcfy oerliefyen, bem fie einft

2Ubred)t unter £otl)ar3 ©dmtse mit ben SBaffen abgerun=

gen fyatte. £>er äftarfgraf, melier felbft in £üttidj

anroefenb mar, toagte feinen SBiberfianb, oielmefyr ift er

in rid)tiger (Srfenntniß ber ©abläge bemüht getoefen,

bie oerlorene ©unft beS $önigS burdj treue unb fyingebenbe

3)tettfte ^urüdjugetoinnen.

Ttit größerer (Strenge nod? mie hzi biefer Gelegenheit

trat £otfyar bamals gegen bie Bürger oon §aüe auf,

meldte fiefy gleichfalls eines griebenSbrudjeS fd)ulbig gemalt

Ratten. 2luS unbefannten Urfacfyen in geinbfebaft mit ben

benachbarten §erren oon ©cfyraplau unb ©icfyftebt geraden,

töbteten fie $onrab oon ©cfyftebt mit oieten feiner

©enoffen, barunter bie Brüber 5Iba(bert unb Qsribo, in
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bcn ©tragen ifyrer ©tabt, nad) anbeten SBeridjten in ber

9?äfye berfelBen. 23ei biefer (Megenfyeit toarb bie Butter

TOredjtS oon 23aHenftebt, melcfye gerabe in §afte toetlte,

oon bem nmtfyenben Raufen gleichfalls Bebro^et nnb ent=

gieng bem £obe nnr burdj eilige gludjt. 2ofyax Beftrafte

biefen grieben^Brudj mit einer §ärte , bie iljmt fortft fremb

toar. 9ftefyrere fcon ben bürgern Büßten ben Begangenen

greoef mit iljrem SeBen, anbere tourben geBIenbet ober

fonft an ifyrem £eiBe geftraft, bie üBrigen mußten burdj'

3al;Iung großer ©elbfummen bie SJerjetfywig be§ Königs

erlaufen.

©o \mltttt Sottjar, nad)bem er bie erften ©d)tr>iertg=

leiten, bie ftdj ifym Beim beginn feiner Regierung ent=

gegenfteEten
,

glttältdj üBeriounben fyatte , nadj allen ©eiten

fyin mit mtpattettfdjer (Strenge, eifrig Benutzet, ben grte-

ben be3 SfteicfyeS ju magren unb ba§ gute $erfyältnifj mit

ber ®ird)e tudjt aufs @piet ju feiern
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3)er ^ömer^u^

3n Stalten fyatten bie 3)iuge tn^tüifc^en eine folcfye

Sßenbung genommen, ba§ fie ba3 (Eingreifen £otfyar£ in

bringenber SBeife §u forbern fcfyienen. %lid)t nur bag

ftdj ber ©taufer Sbnrab ^ter immer nodj als ®egen=

fönig Behauptete, fonbern in ber §auptftabt ber (£fyriften=

fyett, in 9fom felBft, ftritten jmei ©egenpäpfte nm bie

©cfylüffel $etri unb toanbten ftdj metteifemb nm §ülfe

unb SBeiftanb an ben beutfcfyen $önig.

9?ac£> bem -lobe beS ^ßa^fteö §onoriu$ IL (f 14»

$e6ruar 1130) fyattt eine Qoppdtoafy ftattgefunben.

©in £fyeil nnb ^toar bie äftinber^afyl ber (ÜEarbinaTe

mahlte in aller ©le nnb ®tiHe ben Bisherigen (Earbinal=

©iaconen ©regor fcon ©ant' 2lngelo, ber als ^ßapft ben

tarnen 3nnoce% IL annahm, bie übrige Wl$)xfyt\t

bagegen ben darbinal = ^Priefter ^ßeter t>on ©anta Marien,

ben (Snfel eines fcom $apft £eo IX. getauften 3uben,

ber ftdj bann knallet II. nannte. 2)er le^tere ^atte

auger unermepdjen Sfteicfytfyümew , bie fein $ater unb
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perleoni, rafdj §u einem ber angefefyenften unb

mädfytigften ber ©tabt erhoben Ratten, ben Bei »eitern

ja^lreid^ften £fyeil ber römifcfyen Söeüölferung für fid).

$on bem 2lbel ber ©tabt gelten nur bie grangipani uno

(£orfi ^u -3nnocenj IL, alle anberen ©efdjledjter ftanben

auf ber <&ÜU 2lnaflet3. 3nnocen$ fafy jtdj ba^er balb

burd) feinen ©egner auS ber ©tabt oertrieben, unb als

biefer bann audj bie Bürgen ber grangtpant jerbradj

unb biefe jur Unterwerfung nötigte, flolj er mit feinem

2lnfyange, gieng anfangt ju ©$iffe ttadj ^ßifa, Wo man

t(m mit I^ofyen (Sfyren empfieng, unb bann weiter nadj

^ranlreid), wo er ben 23eiftanb be§ Königs £ubwig VI.

$u erlangen fudjte. allein 2ubwig §telt fid? anfangt

oorftd)tig jurütf unb wollte olme oorl) ergegangene 33era=

tlmng mit ber franjb'jiftfyen ©etftltdjfett in ber ©adfye

leinen (Sntfcfyluß faffen. (Srji bie Verebten 2Borte be$

^eiligen SSemfyarb, ber bie Sftecfytmägigfeit ton 3nnocen^
?

2Bafyl burdj bie $orfd)rift be§ canonifdjen 9^ect)te^

begrünbete, baß nadj einmal gefebener 2Bafy( feine

jtceite juläffig fei, bewogen fotooljl ben $önig wie ben

fran^öftfcfyen ®(eru$, fidj für 3nnocen§ $u erflären. Sn

älmlid^er 2£eife erlangte biefer, I^auptfäcfylid) burdfy bie

23emülmngen 33erotyarb$, aud) bie Slnerfennung oon ©ei=

ten (SnglanbS unb ©panienS.

5lHein baS meifte festen barauf ankommen, wie

ftd) ber beutfdje $önig Sottyar evllären würbe, üeibe

köpfte Ratten gteid? nadj ttyrer SBafyl ©efanbte mit

Briefen an ilm gefcfyidt, knallet fegar ben 25ann über

ben ©taufifd)en ©egenfö'nig ausgeflogen. £otfyar
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bemafyrte eine lange ßurüdfyaltung unb erklärte enblidj,

baß er fidj in ber fyodjmid)tigen Srage ntcfyt efyer ent=

[Reiben fönne, als bis er ftd) barüber mit ben $Reid;3=

ftänben beraten fyaben mürbe. 2)iefe 23erat1mng follte

^u SBür^burg ftattftnben, mo fid£> um bie ffllittt beS

DctoberS 1130 fed^elm Srjbifdjöfe unb 23ifd)öfe üer=

fammeltem §ier machte fidj nocfy eine britte gartet

geltenb, meldte htm ®egenpäpfte fcertoorfen miffen mollte

unb eine ;fteumal){ anftrebte, mäfyrenb s#naflet3 ©ac^e

cor^ugSmeife burd) ben (Sr^bifc^of 2tbalbero üon ^Bremen,

btejenige feines ©egnerS aber burdj Norbert fcon ÜD?ag=

beburg t>erfod)ten mürbe. 3)ie ledere Partei erlangte

enblidj, inbem fie ftd) fyauptfädjlidj auf jenen ©a£ t>on

ber Unjuläffigleit einer jmeiten Safyl ftfifete, baS Ueber=

gemixt, unb fo erlannten Sotfyar unb bie beutfcfyen Surften

Snnocenj II. als ben allein berechtigten $apft an. 3u9^i^
marb über bie ©taufifdjen trüber unb ibren 2lnfyang

ber 23ann ber JHrdje üerfyängt. £>urdj gegenfeitige

©efanbtfcfyaften fcerabrebeten bann ber ^apft unb ber

beutfdje tönig ein perfönlidjeS 3ufammeltire ffe^ / meines

im Wäx% 1131 $u Süttid) ftattfanb. (§S mar eine

glän^enbe SSerfammlung , meld)e ftcfy fyier um bie beiben

Oberhäupter ber djriftticfyen Seit fdjaarte: aus £)eutfd?=

lanb maren faft alle tirtfyenfürften, breißig an ber £>täji,

erfreuen. 2lm 22. Wäx^, einem (Sonntage, l)ielt ber

$apft auf meinem Qdkx, ÜOIt &tljar geführt, feinen

feierlichen ©n$ug in bie ©tabt. tönig unb Surften

brauten ü)m loftbare @efc§enfe bar unb ehrten

ifm burdj prächtige ©aftmäfyler unb anbere geftlid^

feiten.
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Sotfyar n>ar bem Zapfte gegenüber, ber fcon ifym

ein Bewaffnetet (ümtfdfyreiten jn feinen (fünften in Stalten

verlangte, in einer pd$ günftigen £age: er fonnte feine

33ebingungen [teilen. 3n ber Zfyat ^at er einen Moment

baran gebadet, bie ©unft be§ 2htgenBlicf§ ^um SBortfyeil

ber burdfy bie (5ali£tinifd)en Verträge gefdjmälerten !önig=

litten ©erhalt an^uBeuten. (Sr fteUte bem ^apfte üor,

tote fe^r ba3 Sinfefyen be8 £önig3 burd) bk 23er$icfyt=

leiftmtg anf ba3 3nfceftiturredjt fcon (Seiten §einricfy3 V.

gefdnnälert ftorben fei nnb verlangte bie SBieber^erfteHung

ber alten $erfyältniffe. allein anf Quxt'om be$ fettigen

23ernl)arb ftanb er Bafb fcon biefent Verlangen ab nnb

Begnügte ftdj mit nnBebentenben 3u3 e
ft
aTlkniffen be§

s
$apfte3. dagegen geloBte er eibftcfy, Binnen fünf Wflo=

naten ber Bebrä'ngten $trd?e ^u §ütfe jn eilen nnb

3nnocenj lieber in ben 23eft£ fcon 9fom $u fe|en.

£)iefer erltärte ftd) feiner <8eit§ Bereit, tlm nnb bie

Königin in Süttidj §n frönen. %m ©onntage £ä'tare

(25. Wäx%) BegaB fiefj ber ^apft in feierlichem 3Infjuge

fcon ber Wlaxtin%= in bie £amBert3fird)e nnb fd)müdte

fyier ben $önig nnb feine @emal)tin mit ber $rone.

£>en ©egenpapft fotoie bie §oI)enftaufifd)en trüber traf

ber SBannftrafyl au3 3nnocen^ äftunbe. (Srft Anfang

yipxit trennten ftd) $apft nnb tenig lieber. 3ener gieng

nad) granfreidj ^urücf, ttäfyrenb Sotfyar ftdj nBer ©taBlo

nnb (Scfyternadfy nadj £rier toanbte, n>o er ba$ Dfterfeft

Begieng.

Sftacfybem ber $önig bann bie $erfyältniffe be$

SfteidjeS mögtid;ft georbnet, im §erBfte 1131 burdj eine

gtücflid)e Unternehmung gegen £änemarf ben bortigen
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$öntg Magnus $ur Unterwerfung genötigt unb in ben

wenbifcfyen £anbfd;aften eine notr)bürfttge Drbnung fyer=

gefteüt fyatte, warb bie BeaBftcfytigte $eerfafyrt über bie

iltpm im §od)fommer be$ 3afyre8 1132 angetreten,

freiließ nidjt in ber grogartigen SBeife, wie bem ^aBfte

»erzeigen Werben war. $)enn ftatt ber 30,000 ©ewaff=

neten, auf weldje Sotfyar geregnet tyatte, fammeften fiefy

in Söür^Burg, oon wo ber 3U3 ausgeben fottte, nur

1500 $D?ann um i^n. (£3 waren faft cmSfdjltefjlid)

fädjfifdje SBtfdjöfe unb gürften, bie ftdj an ber gafyrt

beteiligten, unter ifynen aud) ber oor lurjem fetner

SKetdjStoürben entfette TOred^t oon 23aEenftebt, Welker

burefy ^eilna^me an Um §eere^uge bie ©unft beS

Königs jurütfjugewinnen backte. Um bie äftitte beS

2luguft Brad) ba$ §eer oon 2ßür^Burg auf unb §og

3Uttäct>ft über baS ©taufifdj gefinute SlugSBurg , Wo £otfyar

eine (SrfyeBung ber Bürger ofyne 9MI)e unb mit groger

§ärte unterbrücfte*

SDurdj baS Zfyat oon Skribent erreichte baS §eer

ben italienifcfyen 23oben unb brang nun bie (Stfd? abwärts

weiter üor. S)er @egenlönig $onrab fyatte lurj ^uoor

Italien oerlaffen unb war nad? 2)eutf$(anb jurüdgefe^rt.

Srotjbem fanb Sotfyar einen fyartnäcfigeren SBiberftanb,

aU er erwartet IjjaBen mochte. Wux wenige ©täbte

unterwarfen fiefy unb fyulbigten i^m. Verona unb baS

mächtige äftailanb fdjloffen tt)re £fyore, unb (£rema fyietr,

ofyne Bezwungen ^u werben, eine längere Belagerung

aus. -3m SftooemBer traf £otfyar mit bem Zapfte 3nno=

cenj, welker Bereits ^u Anfang beS 3a1)re3 naefy ber

SomBarbei jurüdgele^rt War unb in ^iacen^a g(eid) nad?



92

Dfiern eine $irdfyenoerfammlung gehalten §atte, in ber

Sftäfye biefer ©tabt auf ber ©6ene fcon 9foncaglia §ufam=

men. §ter nntrben in glcft^enber Verfammlmtg bte

Angelegenheiten be3 Sfteidfye3 unb ber ®trdbe Beratern

Säfyrenb bann Snnocenj üBer Bologna unb pntremoli

nadtj pfa gieng, öjo er burdfy große Vergabungen bte

©unft ber ^Ptfarter unb ©enuefen ifyiU Befeftigte t^etlg

ge&ann, brang £otfyar mit bem beutfdjen §eere unter

toecfyfelnben kämpfen burdj ba£ ©eBiet oon Sfteggio,

^Bologna unb pacen^a nadfy £u§cien öor. S3et einem

©efedfyte oor 9J?ebicma in ber 9?ä^e oon ^Bologna fanb

ÜDfarfgraf ^onrab fcon Pö|fau, bie SBlume ber ©acfyfen,

tx>te man ifm nannte, um SBeilma^ten feinen £ob, unb

£ot]fyar na^m nun Gelegenheit, bie 2)tenfte, toelcfye ifym

HBrecfyt oon 33attenftebt auf bem 3u9 e getciftet fyatte,

ju Belohnen. (§§ f^eint, baß er tfym fd^on tyter in

Italien bie Verleihung ber burdfy ®onrab8 £ob erlebigten

^orbmar! in 2(u3ftcfyt fteÜte, ioeldfye bann Balb nac6 be$

tönigS 9tücffet)r in bie §eimat§ toirfttdlj erfolgte.

5m pfanifdjen, bei GEalcinaja, famen ppft unb

$önig noc^ einmal ^ufammen, um ben 3ug g eS elt ^om
^u Beraten. £)ann trennten fte ftcfy, unb 2ofyax 50g

auf ber großen §eerftraße nad) ©üben meiter, toäfyrenb

3nnocen$ ben 2Öeg längs ber Meereslüfte üBer ©roffeto

eintrug. 3n ViterBo fanben fie ftcfj toieber jufammen

unb jogen nun oereint nadfj Orta
,

feierten Bei ©an gla=

mano gemeinfcfyaftlidfy ba£ Dfterfeft unb gelangten fcon

ba auf bem linlen Ufer be3 £iBer über garfa oor bie

Sljore fcon Sftom, tro £otfyar Bei ber $ircfye ber ^eiligen

SlgneS ein Sager Be^og. Big auf 2000 ©d§merBetoaff=
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nete mar burd; italienifdjen 3U3
US V^ feine (Streitmacht

angeroadjfen.

3n ^Rorn fyerrfdjte nocfy immer ber ©egen^apft

9lnaftet, ber, mäfyrenb fein 9?eBeuBufyter bie toeftlänbifdjen

(Staaten burd^og, um biefe für fidj 31t gemimten, bie

foftBare ^dt kennet tyatte, um bie Normannen Unter=

Italien^ auf feine (Seite ju jiefyen unb ftd^ in tlmen einen

Mcf^alt gegen bie fcon 2)eutfcfylanb fyer brofyenbe ©efafyr

ju fcfyaffem £>aburd), baß er ben ©roggrafen Sfoger II.

üon ©icilien in feinen 33eftreBungen , bie üon ben 9?or=

mannen Befe^ten Sauber unter einer ^evrfdjaft ju einem

SBnigtlmme $u vereinigen, unterftü^te unb ilm Bereite

am 27. (September 1130 aU ®önig be§ au$ ben £anb=

fc^aften Sici(ien, Julien, (ÜEalaBrien, Neapel unb (£afcua

jufammengefcfjmo^enen normannifdjen Königreichs ianer=

fannte, hoffte er fyier im ©üben eine ftarfe <Stü£e §u

finben. Mein gerabe bamalS, al% £otfyar mit bem

beutfc^en £>eere gegen #£om ^eran^og, ^attt Sftoger burdj

einen feiner SBafaHen, ben gürften ÜfoBert t>on (£apua,

mit bem er in eine gefybe geraden war, Bei Dfocera

eine emfcftnblidje Dfteberlage erlitten, bie tyn für ben

WugenBticf jnxmg, ftdj nadj ©teilten jurütfjUjtefyen. ©0

fafy fidj Sflfaattet o^ne bie geäffte §ü(fe bem beutfcfyen

Könige gegenüBer, ben er vergeBenS burd) ©efanbtfdjaften

Befcfyicfte, um eine Prüfung ber $tecfytmäj3igfett feiner

2£afy! unb berjenigen feinet (SegnerS §u erlangen, 3)enn

barüBer mar Bereits in ^ranfretcfy, (Sngtanb, (Spanien

unb £>eutfcfylanb entfd)ieben werben.

2)urdj ba§ (Srfdjetnen £ot1jar3 vor ben SÖfauertt

von Sftom erhielt bie flehte, bem ^nnocenj günftige
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gartet, bie Bi%r ftcfy nicfyt ju regen getoagt Ijatte, neuen

Wlnfy. 2)er Burggraf £fyeoBatb, $eter £atrontg, bie

grangipani unb anbere Körner erfdjienen Bereits im

£ager be§ $ö'nig3, toäfyrenb bte glotten ber ^ßifaner unb

©enuefen an ber £üfte int heutigen £iBerfyafen oon 9ttpa=

granbe cor Slnler giengen unb beut (enteren frifd^e §ü(fS=

trugen jufü^rten. ©o oerftärft, Befe£te Sotfyar ben

Slüenttn mit ber Burg £)tto3 III. unb Bemädfytigte ftdj,

o^ne er^eBftcr)en SÖiberftanb ju finben, beö ganzen füb=

liefen ZfydkS ber ©tabt mit bem £atevan, sob -Snnocenj

SBotynung nafym, ioäfyrenb ber $önig felBft auf bem

2loentin lagerte unb bem §eere ben -ß(ai3 ba^toifdjen Bei

bem Softer be3 ^eiligen ^autuS §ur £agerftätte amoie3.

SIBer 2lnal(et Behauptete jtdj in bem nörblidben

£fyei(e ber ©tabt unb fperrte burd) bie Befe^ung ber

(Sngel§Burg feinen (Gegnern ben 2Öeg nacb <San ^eter.

2ludj fudjte er i^nen bie 3uWr aBjufdfyneiben unb oerBot

feinen 3Infyängem jeben offenen förmpf, benn er fyoffte

nodj immer auf eine günftige SBenbung ber (Sad^e» -3n=

bem er eine neue Unterfudfyung feiner Sfodjtmäßigfeit ^u

forbern nidjt aBüe§, Bot er aU ^ßfanb feiner ^Cufrtdfytigfeit

bem Könige Burgen unb @ei§eln an. £)a mußte fidj

auefy -Önnocenj %a einem ä^n(i(i>en (SrBieten Bequemen,

allein aU e§ nun ju einem aBermaligen SftedjtSfprucfye

fommen foltte, trat SlnaKet jurücf unb Weigerte fidj tro£

loieberfyolter ÜUtofynungen beS HbnigS feine $erfpred)ungen

ju erfüllen.

@o bauerte bte Ungetüi^eit unb ber fcfytoanfenbe

3uftanb fort. £otI)ar, toetdjer um jeben $vei$ bie

^aiferfrönung erlangen tooHte, geriet!) in große Ber=
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^petruS, mo ttad? alter ©itte biefe geiertid)feit ftatt=

^ufinben pflegte, nadj mte tüte üor in ber (&etoatt

tyLmlktö ftd) Befanb. Unmöglich aBer fcmnte ber

5lbnig, gattj abgefeiert üon ber natürlichen <Sct)eu, bie

Zeitigen «Stätten, bie ©aktuellen ber 2tyoftet mit 23tut

^u BejMen, Bei ber geringen 3a^ feiner Streitkräfte

an einen Angriff mit ftürmenber §anb benfem Unter

biefen Umftänben entfd^oß er fid), nacfybem ba§ $fingft=

feft fyerangefommen unb and) bie ^roeite §ä(fte beS Wlai

üerftridjen mar, ot)ne baß irgenb eine 3lenbernng in ber

Sage ber £)inge eingetreten märe, Befonber§ auf ha%

ßureben beS (Sr^BtfdmfS 9?orBert trnn äftagbeBurg, bie

fene JhrlS be8 @roßen im Lateran ^n empfangen.

23orl)er jebocfy Heg er burd? ein au§ 2)eutfd)en nnb

-Italienern jufammengefet|teg gürftettgeridjt üBer 2tna!(et

megen fortbauember 5lnf(et)nung gegen bie äftajeftät be§

$ftetdje§ bie 5lcr)t au§fpred)en , bie freilief) ot)ne alle Str=

tag BlieB.

$lm 4. -Sunt — eS mar an einem (Sonntage —
empfteng £otfyar gugletct) mit feiner @emat)tin, ber 9?orb=

t)eimifc^en ^idn'n^a, in ber SBafttifa be8 Sateran bie

taifertrone, na^bem er ben oon (£encio $rangipam tt)m

fcorgefprodfienen @ib geleiftet l)atte, „baß er 3nnocen^

unb beffen Sftadjfotger Bei greit)eit nnb SeBen fdjütsen,

Bei tt)rer ^ä^ftlicr)en (Sfyre nnb SÖnrbe ermatten nnb it)nen

bie Regalien be§ Zeitigen s$etru3 Bemafyren ober, fomeit

fte it)nen verloren gegangen feien, n>ieberr)erfteHen motte/'

©län^enb mie bte geterüd^eit mar, märe fte Balb burdj

eine blutige Lauferei in it)r @egentt)eit t>er!er)rt morbem
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2)er G?r$Bifdjof oon SftagbeBurg unb ber W>t fcon gulba

erhoben einen Streit barüBer, toetdjem fcon ifynen

ber nähere ^ß(a^ Bei bem ®aifer geBüfyre, unb fdjon

griff man auf Beiben (Seiten ju ben SBaffen, al8 £otfyar$

perföntidje ©ajtptf^entoft ben §aber ju fünften be$

3lBte8 frieblidfy Beilegte.

9?un !am eS jimfdjen bem neuen ®aifer unb bem

Zapfte $u 5Ser^anb(ungen üBer bie äftatfyilbifcfye ErBfcfyaft,

meiere bie große (Gräfin einft bem römifcBen <5tutyt

fcermacfyt, bereu fidj aBer £einricfy V., ofme baBei auf

großen SBiberftanb ju ftoßen, Bemächtigt Ijatte. 3n

33ejug auf bie $fteicfy§tefyen mar er baju ofme 3toe^
Berechtigt gemefen, aBer er fyaitt feine §anb audj auf

bie auSgebeljmten Wüobien gelegt , me(d)e naefy bem £efta=

ment äftatfyilbenS bem tyapftt fcon $£ecfyt§ toegen ^uftanben.

©ie Angelegenheit fcfyeint im toefentließen fcfyon Bei ber

3ufammenfunft in Süttidfy georbnet Sorben §u fein unb

erhielt jefct in Sftom nur ifyren Stöfdjlufj. (SS toarb

Beftimmt, baß £otfyar bie Atfobien ber (Gräfin gegen bie

Entrichtung fcon fmnbert äftarf SiIBer$ jäfyrftdj "an ben

a^oftolifct)en <StuI)l unb unter ber 53ebingung be§ £reu=

eibeS öon ©eilen feinet (Stellvertreters com Zapfte ju

£efyen nehmen fottte: naefy be$ $aifer§ £obe foHten bie

(Mter junäcBft auf beffen Eibam §emricfy oon Söaiern

unb feine ®emafytin üBergefyen unb §einridj wegen ber=

fefBen ben £efm§eib in bie §anb beS SßapfteS reiften,

naefy 33eiber ABfeBen aBer foHte aüeS an ben römtfdjen

Stufyl jurütffaHen. liefern Vertrage gemäß empfieng

£otfyar üter £age naefy feiner Krönung bie SMefmung

mit ben Eigengütern ber großen ©räfin. (Später fyat
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man in 9fa>m biefen Vorgang lügenhaft entfteEt unb $ur

§erabmürbigung beS ®atfertl)umS ausgebeutet, inbem man

bie &ad)z fo barftefltc, als ob frrtfyar bie faiferfrone

als £efyen auS ber §anb beS ^ßapfteö empfangen fyabz.

3n bem ^pataft $ur (Seite ber lateramfcfyen 23afiltfa geigte

man nod? ju ^riebridjS I. $eiten ein 2Banbgemätbe,

meines ben ®aifer als SelmSmann beS ^ßapfteS barfteßte

unb unter metdjem bie ^3erfe ftanben:

SSor bem £l)ore befdjtoor ber Mfer bte Sterte ber ^Bürger,

SBurbe be§ SßapfteS Susann unb erlangte bann erft bie tone.

3u einer weiteren Unternehmung gegen knallet,

ber fid) nacfy mie üor in feinen ^Bürgen behauptete, lam

eS rittet mefyr, nodj meniger gegen Sftoger n., ber neu

gerüftet auf bem $ampfpla£e in Unteritatien erfdjien.

Vergebens fcfyicften bie (Sinmormer fcon 33enet?ent ©efanbte

nad) Sftom, vergebens tarnen gürft Robert t>on (£apua

unb @raf Sftainulf fcon Wlife perfönticfy ju £otfyar, um
feinen iöeiftanb §u erbitten. 3U einem Kriege gegen

Sfoger reiften bie geringen «Streit!räfte , über meldte ber

faifer p verfügen r)atte, nid)t auS. £otfyar befdjlüß

bie 2lbredfynung mit feinem ©egner in Unteritalien auf

eine günftigere £tit
h
n ^erfc^ieben unb für je|t nacfy

3)eutf(t)tanb jurücf^ufe^ren. Selbft bie Ueber^eugung,

baß ^nnocen
(3 nad) feinem 3lb^uge faft fdju| = unb mer)r=

loS feinem unbefiegten Nebenbuhler preisgegeben fein

mürbe , cermocfyte nid)t, üjn in biefem 23efd)luffe roanlenb

ju madjen.

3n ber ffllittt beS -öuni bracf) ber $aifer »on Sftom

auf unb trat ben 2Beg in bie £>eimatf) an. 3)urdj baS

ö. §einemann, Sotljar. 7
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®eBiet fcon ^ßarma unb Sttatttua, meftlicfr am £ago bi

®arba fcoroei, erreichte er ben gttß ber 2Ifyen. $er=

geBenö oerfucfyte ein gctotffer 2lba£6ert in einem (Sngpaffe,

ben er befefct fyatte, baS beutfdje §eer aufhalten. Wlit

ftürmenber §anb bahnte fidj Sotfyar an ber ©m'|e ber

©einigen ben 2Beg, erooerte 2lbaIBert3 gefte £obrin nnb

führte ben 33eft£er berfelBen gefeffelt mit ficf> fort. Sa

ber legten SBodje be§ 2tuguft mar er fdmn mieber anf

beutfd^em ©runb nnb 33oben, §u greifingen in Söaiern

[teilte er am 23. 3Cuguft eine Urlunbe au§.

£>er Qtotd be§ ^ftömerjugeS mar für if)n erreicht

:

er ^atte bie ^aiferfrone bafcon getragen. 2lBer bie $trd)en=

fpattung mar ntc^t Befeitigt morben fonbem Beftanb fort,

unb bie ftrcfyücfye grage, um bereut mitten bie §eerfafytr

bocfy and) unternommen morben mar, ermartete it)rc £öfung

fcon ber 3utafc



Girren in CöätimwirR mb $>kvim. ^tcefitt.

3n £)änemarf fyatte fönig Sricfy (Sjegob ein fräftigeS

Regiment geführt unb namentlich bie menbifdjen <See=

räuBer, metcfye bte lüften ber £)ftfee plünbernb fyeim=

fugten, $u paaren getrieben, 3umne gebemüt^tgt unb

Sftügen ^in^Bar gemalt. TO er jebocfy im Safyre 1103

mäfyrenb einer ^Pilgerfahrt nacfy bem ^eiligen Sanbe auf

(£typern ftarB, entftanben mancherlei SBirren in ben öon

ü)m Bislang feet)errfct)tert £änbern. (Srict)^ unmünbiger

©ofyn $anut marb burd) feinen £)fyeim DftelS (9ftcolau3)

be3 fcäterlidjen £firone3 Beraubt. (Sr fudjte ©dm£ unb

§ü(fe Bei Sotfyar, ber bamat§ nocft §er§og ton ©acfyfen

mar. -3m -Safyre 1115 nacfy £)änemarf ^urüdgefeljrt,

erhielt er, toiefteicfyt auf Sotfyarä SBerftenbung, ba8

^er^ogtfyum ©cfyteSmig unb ba Batb barauf ba3

©efcfytecfyt be§ 2Benbenfönig§ §einrid) !ur§e 3 e^ nac
fy

beffen £obe (f 22. Wax^ 1127) in feinen ©öfmen

getüattfam burd) 9ftorb erlofcfy, erfyoB ^anut 9lnfprucfy

auf bie £>errfcfyaft im SBenbenreicfye unb mußte burdj

17 #
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reiche ®efcfyenfe unb burcfy 3a^un3 e™er Bebeutenben

©elbfumme Sotljar ju Bestimmen, bafj er ilm mit ben

auggebelmten SBejtJ-sungen belehnte, tüetcfye §einricfy im

SBenbentanbe Befeffen fyatte. €>o marb er im Safyre

1128 »ig üon StBobritien unr> ati feiger ein $afatf

be$ ©adjfenljerjogS.

$anut mattete, fcon bem ©erlöge £oti?a* unterfingt,

mit ftarfer, mächtiger §anb im nörbticfyen (Sacfyfentanbe.

^riBi^am, einen Neffen be8 fcerftorBenen $önig3 §einridj,

nnt) einen anberen fcta'nefymen 2lBobriten Samens -ftifTot,

bie ftdj feiner §errfdjaft jn miberfe^en »erfaßten, führte

er aU (befangene nad) ©dornig nnb gab fie nicfyt efyer

frei, als Bio fie Bürgen für ifyren @efyorfam nnb iljre

£reue gefteHt Ratten. 5lBer fein fteigenbeS 2lnfel)en nnb

feine macfyfenbe äftacfyt ermecften in feinem fetter 2Äag=

nu§, bem ©ofme jenes 9?iet§, ber ifyn einft au3 £)äne=

mar! fcertrieBen ^atte, 23eforgnif$, ba$ er nadj ber

bänifcfyen ^rone ftreBen möchte. 23atb mucfyS biefe

(Stferfucfyt in bem §er$en be$ jungen 9ftagnu§ $u töt>i=

liebem §ajs fyeran unb reifte enbticfy ju Blutiger, unfyeil=

üoHer Xfyat (Sin prächtiger fäcfyfifcfyer $iod , in metdjem

£anut %x\ Sftipen auf ber §od^eit feinet SBetterS erfcfyien,

foff juerft ben @runb ju be§ (enteren 9tobe gelegt

fyaBen, unb aU Äanut bann Bei einer $u ©djteSmig

ftattfinbenben 3uföK"ncnfunft mit -ftietS unb Magnus

bie il)m fcon £otl)ar fcertiefyene ^rone trug unb e§ t>er=

fäumte, feinem £)fyeime bie geBräud)licfyen fönigticfyen

(Sfyren §u ermeifen, ba ergrimmte SD?agnu8, unb e§

Beburfte !aum ber aufreijenben Sorte feiner Butter, um
ilm ju ber (Srmorbung feinet 3Setter$ ju Beftimmen»
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„(Siefyft bu," fpxacfy biefe ju ifyrem ©ofyne, „tüte bein

fetter ficfy fd;on ju beineS 23ater3 Seb^eiten af§ fönig

Betrachtet ? Sörtngft bu ifyn nicr)t um
, fo toirb er btr

bereinft frone unb £eben rauben."

(Seit biefer >$dt trachtete äftagnuS feinem fetter

nacfy bem £eben. Vergebens bemühte ftd> ber alte 9fte(3

bie feinbfetigen Jünglinge §u oerfölmen, oergebeng trat

aud) fanut bei fyäteren 3ufammen^nften befcfyeibener

auf unb fudjte ben gegen ifm gehegten 2frgtooIm ju §er=

ftreuen: Magnus batte feinen £ob befcfytoffen. Unter

bem €>djeine ber greunbfcfyaft (üb er ifyn $u 2Beilmacfyten

1130 nacfy 9£oe3fi(be ein. (£r gab oor, er beabficfytige

eine SBadfafyrt ^u unternehmen, roäfyrenb feiner 2lbtoefen=

fyeit tüotle er beS 55etterö ©c^u^e 2Beib unb finb an»er=

trauen. £)ime etroaS ©djIimmeS ^u afmen, [teilte ftd)

fanut ein. 3)te gefttage braute man luftig unter

©cfymaufereien unb anberen (5rgö£licfyfeiten lun, bann

trennten jtdj bie Vettern, unb fanut begab ftd) nadj

§aralt>ftabt in ba3 §au3 eines feiner greunbe. £)afjin

fanbte äftagnuö am 6. -Januar 1131 einen fäct)ftfdjen

23oten, um ben fetter ^u einer ^fdmmeittoft olme

3eugen in einen benachbarten 2Mb eingaben. Ome
5trg ritt fanut , nur oon jmei Seifigen unb ebenfo bieten

Wienern begleitet, mit bem 23oten. £)iefer aber, ber bte

2lbfict)t bes 2)änenfürften toofyf fannte, empfanb eine

ütö£lidje feoanbtung oon $£eue, ba$ er ju fo fdjnöbem

$erratlje bie §anb höt^. Um ben $lbobritenfonig ju

roamen, ofyne bocfy bem ©änenfürften ben gefcfymorenen

(Sib ju brechen, fang er roäfyrenb be$ 2öege3 ba3 in

£)eutfdjtanb unb <3fanbinaoien altbekannte %ki> oon
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(£fyriemfyilben3 Sftctcfye an ifyren 23rübern. 2iBer ofyne

ifyren j$mid $u erretten, üerflangen bie erfdjütternben

Sorte im SÖinbe. $anut, ber m'djt fcerftanb, ma§ ber

©ä'nger meine
,

gieng afynung3lo3 in bie ifym gelegte

galle.

2Bo ber Salb Begann, fanb er äftagnuS auf einem

gefällten 23aumftamme jtfcen. 2113 er feiner anficfytig

mürbe, trat er ifym mit freunblicfyem ©rüge entgegen

unb Bot ifym ben SBtttfommenSfujj. 23ei ber Umarmung

be8 23etter§ füllte er ben ftäfylernen ganger, ben jener

unter bem DBerfleibe trug. 5luf feine üermunberte

grage, me^fyalB er Bei einer frieblid)en 3ufantmenlunft
bie Lüftung trage, ermiberte Tagung, er fyaBe fidj

gemaffnet, um ba3 @el;b'ft eine§ dauern $u üBerfallen.

3)arüBer fprad? jener feine SJftSbttftguttg au%, benn e£

mar baö geft ber ^eiligen brei Könige. Säfyrenb nun

ba$ ®efprädj Begann, tauchten oon allen (Seiten 23emaff=

nete au8 bem £)unfel be§ 2Balbe§ fyerüor. (Srftatmt

aber immer nod) afynung§lo3 fragt ber 2lBobritenfihft,

ma§ ba3 ^u Bebeuten fyaBe, unb erhält ^ur tomort,

baß e3 jtdj um bie Sfyronfotge unb baS ^önigtlmm

fyanbele. „9ftd?t bocfy," üerfefct er, „ üBer foldje £)inge

ju reben, ift bie &tit übel gemäht. 9#öge $önig SRietö

nocfy lange unb glücfltdj leben!" Sfoum fyattt er biefe

Sorte gefprocfyen, at% 9#agnu3 auf ijn logfpringt unb

ifym, beoor er jum ©djmerte greifen !ann, mit einem

§iebe ba3 §aufct fpaltet 2)ie Ruberen Bohrten bann

ifyre Sanken in feinen judenben £eib.

2113 bie tunbe oon triefer greoeltfyat baö £anb

burcfyfleg, erfycb ftdj ein Schrei be$ UmoillenS unb ber
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9fod)e gegen bie SWörbcr. SBäfyrenb bic menbifdjen dürften

^vibi^an) mtb -ftiftot bte §errfd)aft im 2Benben(anbe an

ficfy riffen, jener fid; 2Bagrien3 unb ^3o(abten8 bemäcfy=

tigte, biefer bagegen ficfy in 23efi£ fcon 5lbobritien fe|te,

forberten bie trüber be$ (Srmorbeten , (Srtd) (Smunb unb

§aralb, bie 23eftrafung be3 äftörberS, siegelten ba$

$ otf in ©eeknb anf unb gaben jtdj erft auf 3*treben

be$ (Sr^bifdjofS fcon 9foe3filbe aufrieben , als tönig 9?iet§

feinen ©o^n in bte Verbannung fdjidte. 23a(b aber

lehrte 9J?agnu$ jurüd, unb in gofge baüon erhoben ftdj

Sdjonen unb ©eetanb auf§ neue unb riefen (Sricfy (Sntunb

ju ifyrent Könige au§, ber fid) nunmehr an ben £efyn8=

fyerrn feinet ermorbeten 23ruber§, ben ^onig £otfyar,

tuanbte unb ifyn ^ur $fod>e aufforberte.

2ofyax fyatte nicfyt nur mit bem fcerrätfyerifcfy ermor=

beten tanut in freunbfdfyaft(id)en SSe^ielmngen geftanben,

fonbern er glaubte audj ben bmfyenben Abfall ber men=

bifcfyen «Stämme fcerfyinbern $u muffen, £>afyer rüftete

er fid) ^um 3)o^eIlriege gegen bie 3)änen unb SBenben.

Wü einem §eere üon 6000 Seifigen brad) er im §erbft

be§ 3af)re3 1131 in ©du^nng ein. 33ei ber ©tabt

gteidje3 Samens, unmeit be§ <Sdm|tt>ate , ben bie

£>änen in grauer 3Sor§ett gegen bie Angriffe t>on ©üben

fyer errietet Ratten, ftieg (Srid) mit einer glotte ^u bem

beutfc^en §eere. 2iber Magnus fn'ett ba§ 2)anemirf

befe^t, unb fdjon nafyete fein Vater üftietS fcon Sorben fyer

mit einer überlegenen Streitmacht, -önbeß lam e3 $u

feiner (£ntfcfyeibung burdj bie SBaffen. Vielmehr fttüpfte

man Unterl)anbiungen an, bereu (SrgeBniffe für £otfyar unb

bie 3)eutfd)en benen be§ rufymreicfyften Krieges gteid^amen.
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$iertaufenb äftarf mußte 9ftagnuS als äftanngelb für

ben (SrfcBtagenen bem Könige entrichten, unb Sftielg

Bequemte jid), bie ^elmSaBfyängigfeit feinet $önigtfmm3

üon bem beutfd)en ^Reicfye anjuerfennen. ©ern fyä'tte

9ftagnu3 fdjon jefct für ben gaU be$ S^rontoecfyfetS bte

SSetefmung mit ©änemarf oon bem beutfcfyen Könige

erlangt, aber Sotfyar tüicS biefeS 5lnfinnen aus SKücfficfyt

auf feinen 23unbe3genoffen (Srid) jurüd.

2)ann toanbte er jtdj gegen bie aufrüfyrerifcfyen

SBenben unb fcradjt* fie ofyne 9ftüfye juv Unterwerfung.

3)te Rettung ber §errftf;aft unter ^ßriBi^tato unb -jftiftot

erhielt feine 3lnerlennung unb 23eftätigung. Sftadj biefen

(Srfotgen gieng er mit feinem §eere über bie ©töe

^urücf. @egen (Srtdj aber, ber ftcfy in ba3 fefte ©cfyteS-

toig getoorfen fyatte, richteten üftietö unb Tagung tt)re

SBaffen. 23a(b Bebedte ber einfatlenbe groft bie ©djlet

mit einer feften (Störinbe unb erleichterte bie 23eftürmung

ber ©tabt. Vergebens oerfudjte @raf Wbotf üon §o(=

ftein ben ^Belagerten §üffe ju Bringen. (Sr erlitt oor ben

dauern oon ©cfyleStoig eine 9?ieb erläge unb fefyrte

unwillig unb mi§üergnügt üBer bie (Siber jurücf. 2lt§

Befferer SBunbeSgenoffe für ben Bebrängten (Srict) ertoie§

fidj ba3 eintretenbe £fyamoetter, toetdjeS ifym gemattete,

mit feiner glotte auf= unb baoon^ufegetn.

3m nädjften 3afyre (1132), afö Sotfyar feinen

Sftömer^ug oorBereitete, toarf ficB (ümd) oon ©djonen aus

auf bie jütifcfyen lüften unb Befiegte SDtagnuS in einem

©eetreffen. -Snjtoifc^en unterwarf ber aiti Spiels aBer

bie reBellifcfyen -Öüttänber unb' 50g (£rid)$ Vorüber §aratb

auf feine ©ette. liefen Betagerte (§rid; in feiner Bei
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*

9fa>e8ftfbe Belegenen 23urg. TOt §ülfe fäd;fifd^er §anb=

toerfer, bie tlnn ba3 23e(agerung3geräu) Baueten, gelang

c« (Srid; bte SBefte ju erobern. §aratb enttarn ^urn

fönige WitU, unternahm mit biefem im nädjften <Som=

mer einen 9£adjejug gegen (Seelanb, fiegte in einer

©djtadjt Bei $ereBrö nnb Bemäd)tigte ftdj SftoeSftfoeS.

2In ber bortigen fädjfifdjen SBeoölferung nafym er für ben

feinem Vorüber geleisteten 23eiftanb eine BarBarifd)e Sftacfye.

Unter (Spott unb @olm lieg er meten bie 9?afen

aBfd)neiben, anbere töbtete er, ber fEeft tourbe oerjagt.

Um biefen an feinen £anb3leuten oerüBten greöef

ju [trafen, unternahm ber faifer nad) fetner $utdfefyr

au$ -Italien einen Selbjug nacfy Mnemarf. 3)ie§ genügte,

nm 9?iet§, als £ott)ar ftcfy ben ©renken beö £anbeS

näherte ,
$ur 2lnntüpfung oon Unterfyanbtungen $u Beftim=

men. ©ein ©ol)n !>D?agnu3 erfct)tert perföntid; oor bem

erzürnten faifer, üerfprad) ©enugtlmung unb fteHte

(Geißeln. 2)amit roar £otfyar, ber ben £)cmenfönig nicfyt

jum ängerften treiben mochte, oortäufig aufrieben. %uü}

fcBien e8 ifym bringenb geBoten, junä^ft ben ^cxxixU

tungen unb ©räuettfyaten im 2Benbentanbe ju fteuerm

§ier fct)alteten nod) immer ^3rtBi§laro unb üftiflot

rr>te unabhängige gürften im £anbe, Beibe bem §eiben=

tfyume eifrig ergeBen unb erbitterte geinbe ber cfyriftlid;en

£el>re. 2)en roenbifct)ert (Göttern toar aBer fein Opfer

fo angenehm roie baö 23(ut fyingemorbeter (^riften. ©o
ergieng benn üBer biefe bamatS toieber eine fcfyredlicfye

Verfolgung, ©cfyaarenroeife rottrben fie fortgefliegt unb

ben graufamften Martern unterworfen, diejenigen, oon

benen man ein Söfegetb ju erpreffen hoffte, mußten
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mentgften§ fyarte SBanbe unb unerhörte Dualen erbulben,

bte Firmen unb SDfttteftofen fdtfug man anS ^reuj, riß

ifynen bte (Stngetüetbe aus bem £eiBe unb marterte fie

auf grauenhafte Seife langfam ju £obe. 9ciemanbem

aBer brang biefe3 ffltaxtyxtxfyvim ber Triften mefyr an§

§er^ als bem Spanne, ber Bisher oor^ug^meife bie

TOtffion in biefen ©egenben be£ Senben(anbe$ Betrieben

fyatte«

SBicelin — fo fn'eß ber 9}?ann — mar in Ouern=

Hameln an ber SB^fer geBoren. ©eine ©ttern, meiere

fidj meljr burd> Sftecfytfd^affentyett aU burd) fcornefyme

SIBftammung au§§eid)neten , üerlor er, noefy el)e er bie

Saläre ber $inbfyeit hinter ftdj fyatte. gaft olme linter=

rtdjt mud?3 er ^um Jüngling fyeran. (Snbftdj fanb er

auf ber BenadfyBarten 23urg (SBerftein eine 33efd)ü|erut

nnb görberim Ü)te Butter be3 bortigen ©rafen £onrab

empfanb TOtletb mit bem t>er(affenen 3ünglmge, Behielt

ilm auf ifyrer SBurg unb forgte für feinen Unterhalt,

£)a§ erregte ben Sfteib i^rc« Kaplans fo baß biefer

Bemühet mar einen 2Maß gu finben, ifm mieber aus

bem §aufe ^u treiben, %U 33'tcelin einmal auf feine

grage, mag er gelefen, antwortete „bie $d)iftei3 be§

©tatmS", aBer ben Snfyalt be§ ($)ebidjte8 nidjt meiter

an^ugeBen fcermoebte, fcfymäfyete ilm jener megen feiner

£rägfyeit unb Unmiffenfyett. SDa oerfieß $icelin, tief

gebemütfytgt unb unter Reißen £I)ränen, bte gretftatt,

bie ftd) ilmt geöffnet fyatte, aBer er §at nod) fpäter öfter

geäußert, baß um ber Sorte jenes ^priefterS mitten ilmt

bte SSarmfyerjtgfett (SotteS ju £Bei( gemorben märe.

(5r gteng nad) ^ßaberBorn, mo er ftd? unter ber Rettung
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beö SRagtfter §artmann eifrig ben miffenfd)aftlid)en

(Stubien mibntete. Wxt eifernem gleiße fud;te er ba8

ÜSerfäutnte nad^ufyolen, fo baß ber milbe Server Um oft

üov UeBertreiBuug warnen mußte. 23atb mar er gelehrter

aU alle feine ättttfdjüler nnb mürbe be8 SftetfterS ©e=

plfe in ber Leitung ber (Sd)ute. (Streng gegen ftd>

felBft, unermübtiefy in bem t>on tfym »ermatteten tote,

lieBeüoH nnb milbe gegen bie fetner £)BImt anvertrauten,

mar er ba$ dufter eineg SefyrerS. Unter ben §eitigen

fyiett er Befonberg ben ^eiligen DftcotauS tjocfy, beffen

GEultuS fid) bamatg auszubreiten Begann. 2118 er bafyer

einft am 9ttcotau3tage nad) bem mit feinen (Septem

gehaltenen ©eBete (Sngetftimmen ju t>emet)men gtauBte,

meldte ba§ $ftef|mnforium fangen „9cu:otau3 ber (Selige

trium^iret nun", mar er in 2lnbacfyt unb SlnBetung

l)od)entäüdt.

23a(b marb er naefy ^Bremen Berufen, um aU (£a=

nonicuS ber bortigen (Sctmte öorjujiefyeit. SDtefe mar,

als er ifyre Leitung übernahm , im fyotjen @rabe oermit=

bert. 2lBer mit unermübtidjem (Stfer unb unnadjficfytiger

(Strenge mußte er fie Batb mteber in einen guten Sftuf

ju Bringen. $iete freitid), meiere bie garten ©trafen

nicfyt ertragen motten — $icetin ^üc^tigte fie nicfyt fetten

mit (Schlägen — enttiefen, bie Befferen Naturen aBer,

bie fidj ber fyeitfamen 3u$t miHig untermarfen, mürben

tüchtige unb geteerte Scanner. 9?acfy einigen Sagten

ermatte in ifym ber SBunfcfy, feine (Stubien im 2lu3tanbe

fortjufe^en. 9?ocfy fc^manlte er, als eines SageS 5lbal=

Bert ber ©ompropft §u ifym trat mit ben 2Öorten : „ 2Ba=

rum üerBirgft t)\x beinen greunben, ma3 bu auf bem
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§erjen fyaft? 3cfy toetft, bn benfft an eine Steife nacfy

granlreid). £)ie äftutter ©otteö fyat es mir im SEraume

oerlünbet nnb mir Befohlen bir ju fagen, baß bn grei=

fyeit fyabeft ju gelten, toofyin bn toitfft." Sftun toar für

23iceün in Bremen lein bleiben mel^r. 3n Begleitung

feines beften ©cplerS £fyetmar begab er fidj nacfy £aon,

nacfybem er jn großem 23ebauern beS (Sr^bifdjofS fein

Sefyramt niebergelegt fyattz. 3n Saon befugte er bie

Vorträge beS berühmten SfteifterS Anfelm nnb nacfy beffen

balbigem £obe bu feinet SBruberS Sftabolf nnb erfüllte

ficfy gan^ mit ben aScetifdjen £eben3anficfyten , meldje

Norbert bamalS in granlreid? ^u verbreiten bemühet toar.

(§r entfagte bem ©cnuffe beö gleifcfyeö, legte ein ty<hce=

neS ©etoanb an nnb folgte in allem bem 23eifpiele beS

©vünberS oon ^3remontre. 5ftacfy breijäfyrigem Aufenthalte

in Saon befcfyloß er, in bie §eimatfy ^urüd^uletyren nnb

fyier bie fyöfyeren geiftlicfyen Söeifyen ju empfangen. (§3

toar im Safyre 1118, als er toieber in Bremen anlam,

too fein Begleiter £fyetmar nnter bie ©tiftS^errn auf=

genommen rourbe, tcäfytenb Bicelin felbft ein ät)nlid?e§

anerbieten ablehnte. üftocfy in bemfelben 3afyre in 9)?ag=

beburg jum 'ißrtefter geweitet, fyatte er leinen anberen

©ebanlen mefyr, als fidfy gan$ bem SDienfte ber ^ircfye §u

toibmen.

($S toar bie $eit, ba ber SBenbenfürft ^einrieb,

©ottfcfyalfS ©oljn, bie fyeibnifcfyen Nationen an ber £)[i=

fee, jtoifcfyen Den äftünbungen ber (Slbe nnb £)ber, feiner

§errfd)aft unterworfen fyattt. 'DaS ©erüd?t erjagte oon

ifym, ba$ er ber Ausbreitung beS (SoangeliumS nicfyt

abgeneigt fei, AlSbalb ftanb in Bicelin bie Ueberjeugung
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feft, baj} er üon ®ott jur Belehrung ber Ijeibnifcfyen

Senben jenfeitS ber ©töe berufen fei. £)er (Srjbtfdjof,

welchen er Bei einer ^fälligen 2lnn>efenf)eit in Bremen

um bie (SrtauBniß Bat, baS (Soangettum irrten prebigen

$u bürfen, gaB hocherfreut feine (Stntüiöigung. Bicetin

tourbe jum ©teüoertreter be3 (Sr^Bifcfyof^ unter ben

Reiben ernannt unb mit ber sD?iffton im 333enben(anbe

Betrauet. Begleitet oon bem §ilbe3fyeimer SDomfyerrn

^ubotf unb einem ÜDomgeiftltdjett aus Serben mit tarnen

£ubolf BegaB er ftcfy im Beginn be8 3afyre3 1119 nad)

£üBecf ju bem Könige §einricfy unb Bat um (SrlauBnig,

feinen fyeibnifcfyen Untertanen baS (Soangeftum §u fcer=

funben.

§einridj, gfeid) feinem Bater bem (£I)riftentfmme

perfönlicfy ergeBen, lannte bodj bie SIBneigung feineg

Bolfe3 gegen baffetBe, unb ba er ftdj in feiner §errfcBaft

nicfyt eBen fieser füllte, fyattt er ftd) ioofyl gehütet, auf

bie Belehrung fetner Untertanen burefy @ema(tmitte(

lun^utoirfen. -3m ganzen £anbe gaB e$ nur eine ftrctye

unb einen d)riftüd)en ^riefter, unb ba$ toar $u 5I(ten-

£üBecf. 2)em 2£enbenfönige lam bafyer BicefinS 2Iner=

Bieten anwerft gelegen. (Sr empfieng t()n unb feine

@efäf)rten mit fyofyen (Sfyren, getoäfyrte ifyr ©efucfy unb

ü6ertrug if)nen bie $trd)e ju SuBecf , mo er felBft oft mit

fetner Familie toettte, bamit fie iljr 2Öer! gteicfyfam unter

feinen Augen Begönnen. 3ui)or a^ er giengen bie 9ftiffio=

nare nodj einmal naefy «Saufen jurücf, um ^ter tfjre

perfönlicfyen Angelegenheiten ju orbnen.

ABer mäfyrenb ifyrer ABtoefenfyeit trat ber ptö^ltcfye

£ob be3 ABobritenfürften ifyren weiteren pänen fyemmenb
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in ben Seg. 2)er Sfrieg ^wifdjen $zmxxty2 (Söhnen,

welcher folgte, öerfdjeudjte für ben 2lugenBIict jeben

©ebanfen an bie 2lu3füfyrung be§ 2ftiffton3werfeS. 55tce=

Im gieng in§n)tf^en im ©efolge be§ (Sr^Bifcfyofeg , ber

bamalS feine £)iöcefe bereiste, nacb sJ£orbalBingien. 2luf

biefer D^eife trafen fie $u 9Mborp, im £anbe ber £)it=

marfen, SIBgeorbnete au§ galbera an ber ©renje fcon

§olftein unb 2£agrien, welche gefommen waren, nm ben

(Sr^Bifcfyof um einen ©eiftlicfyen für ifyre ^trcfye $u Bitten.

S)a ergriff biefer ben 53tcelm Bei ber §anb unb rebete

ifym mit einbringticfyen Porten ju, mit ben Männern ju

gefyen unb ba§ $lmt an$unefymen, in welkem er Bei ber

Sage beS £)rte§ ^k Befte Gelegenheit ^abe
r auf bie

fyeibnifcfye 53et)6I!erung einzuwirken. SBicelin erffärte ftcfy

Bereit unb warb öon bem (üh^Bifdjofe ben erfreueten

Männern oon gatbera bringenb empfohlen.

G?S war im ©erBfte 1119, als SBtcetin an feinem

23eftimmung§orte anfam. '

SDtc @egenb, wo ber Ort

lag, war eine weite, übe unb unfrud^tBare §aibe, bie

©emeinbe, ber er fcorftefyen füllte, faft nur bem Warnen

nacfy eine djrtjllidje. 9?oc(j (eBte mannigfacher fyetbmfdjer

5CBergtauBe unter ilmen, an Duellen unb in §ainen

gelten fie il)re gö^enbienerifcfyen 3ufamwenfünfte. SIBer

$ice(in flefyete um göttlichen SSeiftanb, unb ber §err ließ

ifyn @nabe finben cor ben klugen biefer SBolfeS. ®enn

als er nun anfieng, üon ber §errlic^leit @otte§ unb ben

SBunbern ber tommenben 2BeIt, üon ber ^nferftelrnng

be§ ^leifdjeg in Berebten Sorten $u prebigen, ba warb

bie rofye äftenge üon ber iljr üerfiinbeten Sefyre mächtig

ergriffen unb bie ginfterniß it)re^ wüften 3BaI)ne8 fcBwanb
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fcor ber ©nabe ©otte§, meld;e u)r entgcßenftra^tte.

SBeitfyin erfdjoE bie sßrebigt be3 frommen 9ftanne§ burd;

9?orbat6ingien, unb balb fammmelte ber Sftuf feinet

2Öanbet3 unb feiner ©etefyrfamfeit Männer ton geift=

liefern nnb melttidjem ©taube um tyn, bie unter fetner

Rettung ju einer ©enoffenfcfyaft naefy bem dufter oon

^ßrämonftratum jufammentraten. (Sie oeroanben ftd; burefy

^eilige Verträge miteinanber, ein efyelofeS £eben ju führen,

in ©ebet unb gaften ju oerfyarren, 2öerfe ber grömmig-

feit ^u üben, bie Traufen ju befugen, bie Firmen ju

fpeifen unb fomofyl für iljr eigene^ tote für ifyrer üftäcfyften

(Seelenheil ju forgen. £)em eigentlichen $®t&t 23tcelin8,

ber SO&ffion unter ben 3$enben, [teilten fidj jjebod) man=

nigfadje §inberniffe entgegen. £)a$ £cmb mar t>on £er=

rüttung unb Slufrüfyr erfüllt, bie <Sör)ne be$ fcerftorbenen

®önig$ §etnridj Belriegten einanber im SBruberMege.

2113 ber ältere oon i^nen, j&totnkpoitfy , bie §errfcfyaft

enblicfy allein erlangt unb bie $i^iner unterworfen fyatte,

manbte ftdj 23icelin an tfyn unb erinnerte an bie $er=

fprecfyungen, bie tl>m einft fein 23ater gegeben, (£r

erhielt eine günftige Hnttoort unb gieng in golge baoon

mit £toei ©enoffen nadj 2ixbtä, mo er oon ben bort

angefiebelten ^aufleuten freunblid) aufgenommen mürbe.

SlHein Balb barauf marb bie auf einem §ügel an ber

£raoe gelegene Sftieberlaffung oon ben Sftanen überfallen

unb bie 23etoolmer $ur gtudjt genötigt. 9ftit 2M)e
retteten ftdj SBicelin unb feine ©enoffen in ben naljen

SBalb unb erreidjten »on ba ba$ fdjü^enbe galbera,

2118 fyäter ®anut bie §errfcfyaft im SBenbenlanbe erlangte,

erhielt SBicelin bie Süfceder $trd?e jurüd unb ließ fte üon
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neuem eintoeifyen. $anut ertoteS ftcfy aucfy fonft ben

Männern in gatoera geneigt, befugte fie fyänfig nnb

öcrf^rad^ tfynen feinen <Sdmi3 nnb feinen Sßeiftanb. Waty

feiner ©rmorrmng aber fefyrte ber alte ©ö^enbienft lieber,

^ßrtbijlato, ber Sagrierfürft , »erfolgte, tote bereits

erjä'blt toorben ift, in graufamer nnb barbarifcfyer 2Beife

bie (£fyriften.

2)afyer befdjloß SBicelin, ftdj je|t an ben üaifer §u

toenben. (S8 toar $u ber j&ät, aU Sotljjar jene ©enug=

tlmung für bie 2Jtt«fyartblung ber fädjfifcfyen (Sintoofyner

oon ^oe§filbe oon bent £)änentomge erlangt fyattt, baß

SBicetin fid> M t'fym einfanb nnb ilm aufforberte, nacfy

Maßgabe ber ifym oom §immel verliehenen Wlafyt fid»

be3 6eelenl)eile3 ber SBenben an^une^men. 3u3^e^ tok$

er ifym nadj, baß int roagrifdjen £anbe ein geeigneter

SBerg oorfyanben fei, um auf bemfel6en jum ©djufce

be3 SanbeS unb jur SÖänbigung ber 2öenben eine SBurg

$u erbauen: fdjon tanut fyabe btefen ^ßunft — ben

TOerg — oorübergefyenb befeftigt. 2)er $aifer jeigte

fid) ntcfyt abgeneigt, auf btefen $orfd)tag ein^uge^en unb

fcfyicfte fogteid) lunbige Männer ah
f
um bie (Gelegenheit

be8 £)rte3 ^u unterfud)en. «Sie beftätigten bie 2öid)tig=

leit be3 fünftes, unb fogleid) gab Sotfyar Sefefyl, ben

ißau ber 2mrg in Angriff ju nehmen» ^orbatbingier

unb 2Bagrier mußten gemeinfam §anb anlegen, aber

mit Trauer unb Siberftreben gefyordjten bie leiteten,

benn fie erlannten toofyl, baß fie fid) fetbft bie &mnQ=

bürg baueten. 3)er taifer nannte bie neue $efte bejeid)=

nenb ©iegeberg (©egeberg), oerfal) fie mit einer §afylreid)en

23efa£ung unb beftellte einen feiner ©etrenen Samens
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^ermann ^u ifyrem iöefefylsfyaber. Um bann aucfy bte

frieblicfye äftiffion nnter ben Söenben ju förbem, übertrug

(Sr$&tfdjof 2lbalbero mit (gmtoitttgung be$ ^aiferS bte

^ßrebtgt im ©laoenlanbe, fo weit btefe3 bem Hamburger

(Sprengel unterworfen war, bem $tcelin unb beffen

©efäfyrten, betätigte baS in ber W&fyt ber neuer=

baueten 23urg gegrünbete Softer SJceu-münfter
,

ftattete e$

reiefyticfy mit ©gentium unb 3 e^nten au$ unb nafym eg

unter feinen befonberen ©dju^. 2)er faifer aber erteilte

bie[er unter 55tceUnö 2lufficfyt gefteHten ^ird)e fowie allen

benjenigen, bie berfetbe nod) in bem SBenbenlanbe grün=

ben würbe, (Steuerfreiheit für ifyr gefammte§ ®irdjengut

unb ba3 Sftedjt, burcfy ©cfyenfung ober $auf ($runbbeft£

»on ben 23emof)nern be8 2anbe3 §u erwerben. £)affelbe

verfügte er aucfr in 23e^ug auf bie $trd)e ju £übe&

£>em SBenbenfürften ^ribijtaw aber befahl er bringenb, jtdj

beg $farrer§ oon galbera unb feiner ($enoffen an^unefymen.

SBieKeicfyt §at er fetbft baran bacbte, ben frommen unb

eifrigen äftann ^um 33ifd)ofe über t>a% äßenbentanb , wenn

biefeg erft oöÜig unterworfen unb befefyrt fein Würbe
,

ju

ergeben, @o warb fyter an bem meftlicfyen Ufer be§

baltifd^en SfteereS faft ^u berfelben Qdt ^ er ®tunb ju

ber Sßefefyrung ber fyeibntfcfyen S5eoolferung gelegt, ba

23ifcfyof Otto oon Bamberg weiter öftlid) bie Sommern

bauernb für bie totafyme be§ (SoangeliumS gewann.

3n^wif(^en War ber ©treit mit bem $)änenfönige

unb feinem ©ofyne oölttig beigelegt worben. 3U öjiern

1134 fyielt £otfyar in §alberftabt, nafye ber ®egenb, wo

er einft unter befcfyeibenen SSer^ältniffen baS £i<fyt ber

Sßeft erblicft fyatte, einen glänjenben gürftentag. §ier

ö. §einemanu, Sotfjat. 8
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erfaßten SDkgnuS oon £)änemarf cor ifym unb feiftete bie

im vorigen 3afyre öerfprodjene @enugtlmung für bte

2$erftümmeümg ber (Saufen in ^oe^ltlbe. (Sr erlegte

ein BebeutenbeS 23ufjgelb, gaB ftdj öoHtg in bte ©etoalt

be3 $aifer3 nnb fcfytour biefem für ben gatl feiner %la<§=

folge im bämfdjen $teicfye ben £efyn3eib* 2118 23ürgfcBaft

beffen, ioa8 er Befcfytooren, fteüte er aBermat$ ©eißetn.

9ftdjt olme ein ©efüfyl be3 Befriebigten ©tot^eS fafyen

bie £>eutfd)en ben fremben, oorfyer fo tro^igen $önig§=

folm jtdj oor t^m .faifer bemütfn'gem äftit gefalteten

§änben ftanb er ba cor bem £fyrone be3 föriferS,

fnieenb empfieng er au8 beffen §änben bie bä'nifcfye

$rone, bie üjm Sottyar Bisher oeiloeigert fyattt, unb aU

oann ber ®aifer am feiten Dftertage feinen $ird)gang

fyieft, ba fdjrttt ber SDänenfürft cor tfym Ijer, auf bem

Raupte bie eBen gewonnene tone unb ba§ (Scfytoert in

ben §änben, ba$ er feinem Selm^errn vortragen mußte.

2lBer wie Batb fdfytoanb biefe mit fo fyerBer "Demütigung

erlaufte §errltdjfett bem bäntfdjen ^rin^en balnn! Waty

§aufe jurücfgeirrt, fanb er wenige Socken fpäter am

^fingfttage in einer ©eefd)Iacfyt an ber $üfte oon ©cfyo=

neu gegen (Sricfy (Smunb feinen £ob. %l\d$ entflog oon

ber SBafyljlatt nad) (Schleswig unb würbe bort brei Sßodfyen

fpäter oon ben ^Bürgern erfragen, ©o rächte ftcfy ber

90?orb Gamets an feinen UrfyeBem. (Sridj (Smunb aBer

Behauptete ftdj im SBejtfce ber bänifcfyen $rone.

5Iuf bem §alBerftäbter Sage tyatte 2otf)<tx fyoüfft

wafyrfcfyeintidj nodj eine anbere (SntfReibung getroffen,

weldfye für bte ©eftaltung ber ©inge Bei ben Itutt$tfd)en

SBenben oon fyßd)fter 33ebeutung werben foHte. (§r oer=
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liefy bie ertebigte SRorbmarf 51111t IDanf für bie tfym in

Statten geteifteten 1)ienfte an TOrecfyt oon 23aHenftebt.

9?odj 31t SotfyarS SeBjeiten fyat biefer bann burdj 2Öaffen=

getoalt unb burdj finge 33enu£ung ber llmftänbe ben

©runb 3U ber enbgüttigen §errfd)aft ber 1)eutfcfyen üBer

bie £anbfd)aften an ber «Spree unb §aoef gelegt. 3)a8

£anb §aoetBerg unterm arf er burcfy mehrere gtütfticfye

§elb$üge, baS SöranbenBurger £anb aBer fiel tfym burdj

einen Vertrag mit betn testen menbifcfyen Häuptlinge

an3 bem alten durften gefcfylecfyte ber §aoeÜer ju. tiefer,

meldjer ben Sei ben SBenben häufig oorfommenben tarnen

^riBi^ato führte, mar Bereits früher mit feiner ®ematy=

lin ^ßetruffa für ba3 ©fyriftentlmm getoonnen korben,

tyatte fidj taufen (äffen unb Bei biefer geterlt^feit ben

cfyviftticfyen tarnen §einrid> angenommen. (§r Brannte

oor SBegierbe, fein 33oIf bem cfyrtftltcfyen @fauBen ^uju=

führen unb ben Opfern, bie auf bem §ar!ungerBerge

bem breifopfigen £rig(aff bargeBradjt mürben, ein (Snbe

$u machen. 'DeSfyalB Berief er auf ben $tatf) be8 Wflaxh

grafen ^rämonftratenfer oon £ei£fau naefy ^öranbenBurg,

Bauete ifynen eine $ircfye unb unterftü^te fie auf alte

'SBetfe. 3)a er aBer naefy feinem £obe eine (SrljeBung

beS Golfes gegen bie cfyrtftticfyen £)rbnungen fürchtete,

fo fefcte er TOredjt, beffen erftgeBorenen ©ofm er —
fetBft finbertoS — einft au3 ber £aufe gefyoBen ^atte,

%\i feinem (SrBen ein. (Sr ^offte baburdf) ben ^ortBeftanb

feiner frommen «Stiftungen ju fiebern, unb biefe §off=

nung ^at ilm nicfyt getäufcfyt. 3)enn bie mächtige £>anb

be3 äftarrgrafen $at in ber Sotge nicfyt nur bem oon

^3riBij(ato (Sefdjaffenen <Sdm£ getoa^rt, fonbern fie f)at

8*
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audj, fretftd? unter mannen feieren kämpfen, btefe

£änber, bte fd&on $u £)tto8 be8 ©roßen gtittn bem

beutfd^en ^etc^e unb ber djrtfiltdjen ftrdje gewonnen

fd^tenett , für alle Sutunft ber beutfdjen (Sultur unb ber

c&rtfttttöen Religion unterworfen.



gieöenter 2löfdjttttl

Sotym Ratferftc^c^ 3Kegtmettt 3erl}ftßmß 31t SPofett

mt5 «Infant.

3u benjenigen ßänbent , roelcfye jur 3«t $eumdj$ HL
in einem 33erfyältmfj ber 9lBr/ängigfeit fcon bem beutfd)en

D^etdje geftanben Ratten, gehörten audj ^ßolen unb Ungarn.

9ftdjt$ Beroeift mefyr bie Kräftigung , melcfye ba§ fatferlidje

2lnfel)en unter Sotf)ar3 oerftänbiger $erroaltung erfahren

fyattt, als ber Umftanb, baf$ biefe öftlicfyen 9?ad)Bar=

ftaaten, ofyne irgenb roetcfye unmittelbare 5lufforberung,

ifyre 231icfe roieber me^r roeftroärtS nad) £)eutfd)lanb

roanbten unb tl)re (Streitigfeiten ber (Sntfd^eibung bcö

$aifer3 anljeimgaBen.

3n Ungarn tyatte tönig Soloman feinem ©oljne ©te=

pfyan burdj ein Goppel =23erBredjen, meld)e§ er an jfcet an-

bem 9ftitgtiebern be3 2Irpabifd)en $önig§gefd)led^te3 Beging,

bie 9?ad;folge im Sfteicfye §n fiebern gefugt. (5r ^atte näm=

lidj foroofyt feinem fetter %lxtm& roie aud) beffen «Sofyne

53ela graufamer SBeife bie klugen au3fted?en laffen, um

fie baburefy §um Regieren unfähig §u magern 3n ber

£fyat folgte ifym fein ©ofyn (Stewart (II.) auf bem unga=

rtfdjen Xfyim, ahn e3 festen , aU roenn ®ott an biefem

bie ©ünbe beö 35ater§ fyeimfudje, £>enn ©te^anö (Stye

BlieB finberloS, unb fo rourben be8 alten Soloman 23e=

mülumgen, bie ungarifdje trone feinen üftadjfonunen §u
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ermatten, oereitett. £mx fyatte (Stetem anfangs bie

St&jtdjt, feinem §al"BBrm>er 23ori8, ben fein S3ater in jtoeiter

(Sfye mit einer £ocfyter be$ ©roßfürften SBlabimir fcon ^iem

erzeugt fjatte unb welker in Sftnßtanb oon feiner fpäter oer=

(togenen äftntter erjogen nmrbe, bie Sfta^folge im $teicfye

jnjutoenben , nnb lieg in biefer 2iBftd)t ben jnngen Surften

naefy llffgarn lommen. allein Wenige Saläre t>or feinem £obe

änberte er feinen (Sntfcfylug. (£r Berief ben geblendeten 25ela,

beffen ©djtoefter SICbeftetb fidj mit bem §erjoge ©oBi3(ato

r>on 23ö'Innen oermäfytt fyatte, an feinen §of nnb fefcte

ilm jnm (SrBen be3 £fyrone$ ein. SBirüicfy folgte nad)

©tepfyanS £obe (1132) 23ela in ber Regierung, aber

nicfyt olme t>aß 23ori3, ber in Sftnfttanb eine 3ufm(*?t

gefnnben, 2Inf£rüd)e anf bie $rone erljoBen fyätte. 33et

feinem ©dfytoiegeroater , bem §er§oge 33ote§lato ©cfytef=

man! oon ^3olen, fanb legerer Bewaffnete Unterftü^nng,

nnb auefy in Ungarn felBft erltärte ftd> eine Partei für

ilm. gür 23ela ergriff bagegen beffen «S^toager, ©erjog

SoBiStam fcon Böhmen, Die SBaffen nnb nötigte bnrd?

einen oerljeerenben Einfall in $o(en ben ^er^og biefeS

£anbe3, an3 Ungarn, tooljin er ein Beträd)tlid;e3 §eer

geführt fyatte, jurücf^uiüei^en. 3u9^e^ oermäfylte

23ela, nm ben 23eiftano ber £)entfd)en jn erlangen, feine

ätoeite ©cfytoefter §ebtoig mit 2lbalBert, bem ©olme beS

äftarfgrafen £eopo(t> ton Defterreidj , nnb aU 23ole3lato

oon ^olen im folgenben 3afyre (1133) einen aBermaligen

Angriff anf Ungarn toagte, vereinigte ftd) 33e(a mit

Safytreicfyen bentf^en ©treitfräften , toeldje ifym fein

©cfytoager 2lba(Bert ^nfnfyrte, nnb Braute ben ^olen am

22, 3nli eine oernid)tenbe Sftieberlage Bei,
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Um inbeß biefem feinem ©iege nad)f)aftigen (Srfolg

ju fiebern, manbte ftd^ $önig 23e(a um SBetftanb an ben

®aifer Sotfyar. anfangs beS 3afyre3 1134 gteng ber

23ifd)of ^3eter oon (StufyftoeißenBurg in feinem auftrage

nad) 2)eutfd)(anb. $on 23öfymen au8, mofyin er juerft

gereift mar, begab er fid) unter bem (Geleite be3 §er=

jog8 ©oBiSkm an ben taiferfielen §of nadj ©o§tar

unb mürbe freunbtid) unb efyrenooH empfangen, jumat

er ^mei fyerrücfye, foftBar angefahrte «Sdnmmel neBft

reiben ©etbfttenben bem $aifer aU (§fyrengefd)enf bar-

Brad^te. 9lucfy bie bitten unb Empfehlungen beS 23öfymen=

Ijerjog^, mit meinem £otfyar feit jenem ungtüctticfyen

getb^uge im 3aljre 1126 eng Befreunbet geBlieBen mar,

t>erfer;ften t§re SBtrlung auf ben ®aifer nid)t, fo baß

biefer ben §erjog SoMam auf ^fingften be§ folgenben

3afyre3 nadj 9ftagbeBurg Befcfyteb, bamit er ftdj fyier in

SBejug auf bie gegen tbn erhobenen Mlagen rechtfertige.

Sn^mifc^en bauerten bie kämpfe um bie ungarifdje

^rone fort (Sin ^lünberung^ug , ben bie SBöfymen

naefy $oten unternahmen , braute eine unermeßliche S3eute

in ifyre §änbe, mäfyrenb 53ela in Ungarn fetBft einen

feiten ©ieg üBer ben ^ofenfyerjog erfocht. 23ote3fato,

ber früher Die Angriffe §einricfy3 V. erfolgreich 3urM=

gemiefen unb ba3 3od) ber £efyn3aBf)ängigfeit fcon £)eutfd)=

lanb mit @tüd aBgetoefyrt fyatte, fafy ftcfy je|t oon einem

SBünbniffe ber 3)eutfd)en, SBöfymen unb Ungarn Bebrofyet.

^3cxfortftcr) »er bem ^aifer in ÜDfogbeBurg ^u erfcfyeinen

unb bamit bie £)Berfyof)eit be8 beutfdjen Sftetdje3 üBer

^olen anjuerfennen , ba^u oermocfyte er fidj freiließ nodj

nidjt ^u entfließen , aBer er Bequemte fid? menigftenS,
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©efanbte bafyin ju fdjicfen. Sottyar,- melier Ijter aucfy

eine ©efanbtfdjaft ber 2$enben empfteng unb meinem

$önig (Sridj (Smunb burd? SSoten bie §ulbigung für

2)änemarf leiften Heg, gab ftdj bamit freiließ nicfyt ^ufrie^

ben, aber baS ©rängen be§ SöölmtenljerjogS uttb ber

gleichfalls erfdjienenen ©efanbtett beS $önig$ 23ela üer=

mochte bodj ntdjt, t^tt $u einem raffen (Sntfdjluffe ju

bemegem SSielmefyr erließ er an ben jögemben ^olen=

fyer^og eine abermalige $ortabung.

2tm 15. $uguft 1135 fanb bann ^u äfterfeburg

ein ^eidfyStag ftatt, ber $u ben glänjenbften mäfyrenb

ber ganzen Regierung SotfyarS gehört nnb anf meinem

über ben 23eft£ ber ungarifcfyen ®rone entfdjieben werben

fottte. §ier erfaßten ber gebemütfyigte ^ßolenfyerjog per=

fönlid), mäfyrenb iöela burdj feine @efanbten bem $aifer

bie SBerftdjermtg geben lieg, baß er bte (Sntfcfyeibung

beS £fyronftreite3 auSfdjließtidj) in feine §anb lege. Wifyt

eben freunblidj mar ber (Smpfang, ber bem ^er^oge fcon

$olen $u tljeil mürbe. (§r burfte nicfyt efyer bem $aifer

ftdj nafyen, al§ bis er ben feit jtößlf 3af>ren rücf[laubigen

Tribut fcon jäfyrlid) 500 $fnnb ©ilberS bem Sftetcfye

erlegt fyattt. S)ann mußte er Untermerfung angeloben

unb in Se^ug auf Sommern unb Sftügen bem Satfer ben

£elm§eib leiften.

2Bie im vorigen 3aljre Magnus fcon ®änemar! in

§alberftabt, fo trug jefct fyier in Sfterfeburg 23ole8lam

t>on ^olen bem $aifer baS ©cfymert jur firdfye fcor.

lieber bie ungarift^e $rone marb ju ©unften iÖelaS

entfdn'eben, bagegen »ermittelte ber ®aifer eine 5lu£=

fölmung jmifc^en ben feinblicfyen §er$ögen t)on iööfymen
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imb ^ßolett. 55er testete fügte fic£> in alles, mag man

oon ifym »erlangte, ofyne Durren unb gemann baburd;

im fyofyen (Srabe baS Vertrauen unb bie ©unft SotfyarS.

TO er oon 9J?erfeBurg nacfy §t(be^etm fid; BegaB, um

bem bort Begrabenen, im 3afyre 1131 fettig gebrochenen

93ifd;ofe @obefyarb feine 23erefyrung §u Bezeugen, marb

tfym auf 33efe^I be§ ^aiferS Bei feiner 9£ü<ffefyr in ÜD?ag=

beBurg ein augerorbentüd) glanjenber unb efyrenootter

(Smpfang Berettet.

Dfyne $rieg ^u führen, nur burdj gefRiefte unb

maßooHe 23enu£ung ber ftcfy barBietenben Umftänbe Ijatte

Sotfyar jur Sieber^erfteHung be3 faiferticfyen 2tnfefyen8

Bei ben 2)a'nen unb SBenben jefct anö^ bie (Srneuernng

beffelBen Bei ben $olen unb Ungarn hinzugefügt unb bie

33efyerrfcfyer biefer Beiben -ftacfyBaroblfer §u ber 5lnerlen=

nung ber alten, feit längeren Oafyren in SBergeffenfjett

geratenen £efyn£pf(id)t genötigt 2lBer nicfyt nur biefen

3$afaHenüblfern be3 beutfdfyen Sfteidieg gegenüBer gelang

e§ ifym ben @tan§ unb ben 3auBer ber ^aiferlrone ju

erneuern, fonbern fein Regiment mar aud) im Innern,

nacfybem er au3 Sftom ba& ©fymBot ber SBettfyerrfdjaft

IjeimgeBracfyt Ijatte, unBeftritten unb atigemein anerfannt.

3mar mar ber SBiberftanb ber ©taufer auefy je£t nod;

nidjt böHig üBermältigt, aBer er erlahmte oon 3afyr $u

3afyr me^r, Bio enbüdj bie BebingungStofe Untermerfung

Beiber SBrüber unter bie $teid^gematt erfolgte. Wxt

mächtiger §anb fyiett £otfyar alle miberftreBenben (Stemente

nieber, bemüßigte bie ©tollen, fd^ü^te bie (Scfymacfyeu

unb machte mit unerBittüd^er (Strenge üBer ber 2Öafyrung

beS 2anbfrieben3. 2ltS er auS Italien ^eimfefyrte, fanb
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er mancherlei Sirren §u fdjlicfyten unb manche geinb=

fcfyaften au^^ugtetc^en , bie ft$ roäfyrenb feiner 2lBroefenfyeit

entsonnen Ratten.

3unäcf)ft in §oßanb, ö>o bie (Gräfin ©ertrub, eine

§atBfd)roefter be3 £aifer§, haltete. iftacfy bem £obe

tt;reö @emafyte3 führte btefe bie SBormunbfcfyaft üBer ifyre

Beiben unmünbigen ©ölme £>ietricfy nnb gloveuj. Sener,

ber ältere oon Beiben, unternahm ju Anfang be3 3afyre3

1132 einen oerroüftenben ©nfaH in 'va$ ©eBiet ber

toeftlicfy com gli) roolmenben griefeu, tüelc^e £otljar mit

bem üBrigen SeftfrieSlanb ber ©eroatt ber ©rafen »ort

§ot!anb unterworfen ^atte nnb roetcfye bamatS ben 35er=

fud) matten
,

ftcf> biefer DBeifyofyeit §ollanb§ m entjiefyen.

3n ifyrer Sftotfy roanbten jtdj bie fcfyroer Bebrängten griefeu

an ben jüngeren Vorüber Slorcnj, roelcfyer, fdfyon fett

längerer £dt wit feiner SXttutter nnb feinem ©ruber

in 3toietracr)t, ben ©ebanfen ntdjt ertragen formte, ba$

er burcf; jenen oon ber §errfdjaft üBer §oHanb au$=

gefcfytoffen fein fottte. ©ie Boten i^m bie ©raffcfyaft in

iörem £anbe an nnb (nben ilm ein, oon berfelBen SSefi£

$u ergreifen, ©erabe ju ber ^dt, aU %ot\)ax feine

@eerfat)rt üBer dk 2lfyen antrat, BegaB ftdj gtorenj,

biefem Sftufe fotgenb, jn ben griefen, Bemächtigte ficf;

mit ifyrer £>ü(fe ber ©tabt TOmaar, jimbete ben Ort

an unb Brannte üjtt fammt ber $ircf)e nieber. 2)ann

fiet er ranBenb nnb ptünbernb in §ofi(anb ein, roo er

einen £fyeil ber SBorne^men für ficfy gewonnen fyatte unb

außerbem ber Sinljcmgltdjfett be3 gemeinen SftanneS fidler

ju fein glauBte. @3 entsann ftd) ein mit roecfyfetnbem

(Srfotge geführter ^ruberlrieg, ber nod) unter gegenfeiti-



123

gen Verheerungen fortdauerte, als Sotfyar au% Statten

jurttcffeljrte. (Sogleid) gebot er Betben SBrübern 2Baffen=

rufye, unb eS gelang feinen SBemülmngen, bie anfangt

SBiberftreBenben ju oerföfynen unb einen grieben §u oer=

nütteln, ber fic^ aud) auf bte Beiberfeitigen 23unbe3=

genoffen erftreefte. Shtr^e gut barauf gerietl; gforen^,

unruhigen ©tnne0 toie er toar, in neue Vertoicfetungen

unb §änbet, bie einen unfyeilootlen Ausgang für tl)n

neunten foEten. (Sv toarB um bie §anb einer reichen

toeftfätifcfyen (SrBtn, ber 9?id)te ber trüber §ermann

oon 2IrnSBerg unb ©ottfrieb oon Ihtt, unb toufjte ftd^

mit §ütfe ifyrer £>ienftmannen in ben 23eft£ t^reö (SrBeS

ju feiert. 5IEein bie Beiben Vorüber tooHten iljre (5in=

ioiüigung ^u biefer VerBinbung i^rer ^icfyte nidjt geBen,

oerBanben jtdj oielmefyr mit bem SSifdpfe 2lnbrea3 oon

Utrecht, um nötigen %aU$ @etoalt mit ©etoalt ^u

ju ertoibern. gtoren^ Bemächtigte ftdj in golge baoon

ber Bifcfyöfltd)en gefte $ttjein§Berg unb Brannte ' fte

nieber. 2)ann Brad;te er bie lltrecfyter fo oöHig auf

feine ©eite, baf$ fte ifyrem 23ifd)ofe ben Eintritt in

ifyre ©tabt üertoefyrten. 2113 er aber eineg £age3 mit

nur geringem (befolge au3 ber ©tabt antritt, fiel er

in einen §inter^att ber Beiben Sßrüber unb toarb in

oem §anbgemenge erfdjtagen (^ooemBer 1133). lieber

bie S^örber feinet Neffen Ijiett ber £aifer fyäter ftrengeS

@ertd)t. @§ fyalf bem ©rafen ©ottfrieb nichts, baß er

©eißetn anBot unb fteHte, er oerftel mit feinem trüber

in bie Ufyt be§ $eidje$ unb tourbe burdj 2)ietrid) oon

§ollanb, meinem ber $aifer bte VoUftrecfung ber 2lcfyt

übertragen l;atte, au3 feinen 33efi|ungen Vertrieben.
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Sftidjt minber tüte bie roeftfälifdjen ©egenben unb

grie§lanb roar 23aiern längere 3 e^ fyitiburdj ber <5<fyau-

piat3 Mutiger mtb erbitterter gelben. ®e§ §aber$ $toi=

fcfyen bem §erjoge §einridj uttb bem ©rafen griebridj

üott Sogen ift Bereits oBen gebaut roorben. SDte enblidfye

SBe^roingung oon griebrtdjs 23urg galfenftein burdj ben

§er$og Ijinberte griebridj, roeldjer bie ©dju^oogtei üBer

ba§ £)od?ftift SftegenSBurg t>ertüaltete , tttd^t, nacfy bem

£obe be§ bortigen SBifcr/ofS too (f 19. ättai 1132)

trüber ben SBunfd) nnb SBiUen be§ §er§og§ bie 2ÖaI)l

§einrid?§ oon SolfratSfyaufen burd^ufe^en. 2)er Jper^og

Bot ben $apft unb ben ®aifer, bem ©eroäfylten Seifye

unb SBeleljnung §u »erfagen. $Ber e^e nod) eine $lnt=

roort eingetroffen mar, eilte ber neue 23ifcfyof §u feinem

Metropolitan, bem (Sr^Bifdfyofe fonrab oon ©al^Burg,

unb lieg fid) oon biefem bie Bifd^öflidje SBet^e erteilen.

2)arauf nad? ^ftegenSBurg jurücfgelehrt, rüftete er ftcfy

^um Kampfe gegen ben §er§og ©etnridj , ber eBen bamalS

Bei £otfyarS SlufBrud) nad) Italien mit ber ^eidj8oer=

roaltung Betrauet rourbe. ($3 tarn $u einer neuen gdjbe.

gerjog ©einriß lagerte fid) oor SftegenSBurg, oerroüftete

bie UmgeBungen ber ©tabt, Brannte ifyre ©uBurBien

nieber unb Bemächtigte ftdj burdj UeBerfaH ber BifdjöflicBen

23urg £)onauftauf, bie er mit einer 23efa|ung Belegte.

3e£t griff autf) beö 23ifd>of3 «Reffe, ®raf Otto oon

2Bolfrat3fyaufen, für -feinen £%im ju ben Saffen. (Sin

$erfudj, ben er machte, ben ^erjog, als biefer arglos

burd) fein ©eBiet 30g, burdj UeBerfaH in feine ©eroalt

ju Bringen, miSlang. £einrid) entfam glücflidj, roenn

audj mit genauer -ftotl), bem tfym gelegten Hinterhalte.
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£>afür Brad) er jefct, im geBruar 1133, mit §eereg=

mctcfyt in £>tto§ 23efit3ungen , oertoüftete meitfyin ba3 £anb

mit geuer unb (Seifert unb jerftörte bie fefte 23urg

9(mra8 am 3nn. ©c fyatte bie Slföftdjt, fiefy oon ^ter

gegen DttoS §auptoefte SBoIfratStycmfen ju roenben, aBer

bie eintretenbe gaftenjeit geBot Söaffenrufje. ©afyer rücfte

er, nacfybem er ftdj mit ben fdjtoäBtfdjen ©filfg&ölfern,

bie ifym fein 23ruber SBelf $uffit)rte, vereinigt ^atte,

lieber »or $ftegen§Burg unb üBergaB £)onauftauf, meld)e§

oon bort ^er unaBräfftg Bebrängt ttmrbe unb auf bie

Sänge !aum gehalten werben tonnte, ben flammen.

yici&i ben gaften entBrannte ber fampf aufs neue.

£)er §er^og lagerte fiefy gleidj naefy ber Dftertoodje mit

[tarier yjlatyt cor SBoIfrat^aufen , mäfyrenb ber 23ifd)of

mit ben in^toif^en gefammelten ©treitfräften feiner 25er=

Bünbeten — barunter audj griebridj oon ©cfymaBen unb

üDfarfgraf Seopolb oon Defterreid) — ^unt ($ntfa£e ber

33urg fyerBeieitte. 5lBer ben brofyenben 3uf
ammertfro6

^inberte bie SSermittetung be£ *ßfal$grafen Otto oon

SöittelsBadj , mit beffen Softer, ber mutigen 23ertfyeibi=

gerin ber 53urg, ber @raf oon 2£otfrat§fyaufen oermafylt

roar. (Sine oon Beiben Steilen gleicfy ^otögeadjtete

^erfönli^leit , bie ftd^ an bem (Streite nicfyt Beteiligt

^atte, mit ben §äu^tern ber feinblicfyen §eere Befreunbet

ober oerroanbt, mar Dtto ganj ber Sftann ba^u, ben grie=

ben ^erBei^ufü^ren. Stuf fein 3ure^en UIt^ i3ün ^m
geleitet erfcfyien §uerft griebriefy oon Söogen in bem Soger

feines SefynSfyerrn, toarf ftc^ biefem §u Süßen unb

erlangte bie erBetene @nabe. 9fttdj ber (SdfytoaBenfyer^og

unb ber 9ftarfgraf oon Defterreid) matten i^ren ^rieben
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mit §einrid). %m Ictngften bewerte bie 55er^anblung mit

Otto Don SBoIfrat^aufen , ber ntd^t fo leichtert Kaufes

tote griebrid) fcon Sogen baüonfommen foHte. @r toarb

a(S ©efangener naefy ber Setftfdjen ^aoenSBurg geführt

unb mußte fdjroören, olme §einrid)S (Srlaubmfj nicfyt

nad) latent jurütfjufe^rert. Seine ©ema^lin toarb ber

£)61jut ifyreS $aterS, beS $fa^grafen, feine 23urg 2BoIf^

ratSfyaufen ber 3 erPDrun9 übergeben. (StroaS fpäter

erfolgte ber 5luSglei(r) mit bem 23ifd)ofe oon ^ftegenSBurg.

(Sr mußte bie ju feinem ©ttfte gehörige ©raffd^aft

§od)Burg am 3nn bem ©erjoge ^einrieb, $u £efyen

reiben, toogegen ilm biefer in feinem tote Betätigte.

2I(S Sotfyar aus Italien f)eimfel)rte, erteilte er auf

feines (ScfytoiegerformeS SBerroenbung bem 23ifdjof bie

3noeftitur mit 9?egenSBurg, unb aud) ber ^pa^ft ernannte

ilm jefct als DBerfyirten beS ©tifteS an.

2Bäfyrenb r)ter in 23aiem §er$og ©einriß als ©tett=

Vertreter beS .taiferS Bemühet toar, baS 5(nfe^en ber

Ärone aufregt ju erhalten, übernahm eS £otl)ar nadj feiner

ffi&tfkfyx in eigener ^erfon, bie Sirren unb ©treitig=

feiten ju fd>Itcf>ten, bie audj in ©cf)roaBen auSgeBroct/en

roaren. §ier lag 2Belf, ber 53ruber beS Saiern^erjogS,

mit bem ©rafen TOert oon Salt» in gefybe. 3)er

©runb berfetBen toar ein (SrBftreit. Sßetf fyattt fid) mit

Uta, ber einzigen £ocr/ter beS auf bem ©c^roar^roalbe

unb in ben BenadjBarten £anbfdjaften reid) Begüterten

©rafen ©ottfrieb oon (£alro , öermä'fyft unb nad) bem

£obe feines <8d)toiegeroaterS ntdjt nur beffen 5lUobien

fonbern audj bie bon bem (£alroifd?en §aufe Bisber inne=

gehabten Seijen erlangt. ©ottfriebS -»Reffe, ©raf TOert,
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fjatte fid; toenigftenS auf einen £l;eil ber (SrBfcfyaft Hoff-

nung gemacht unb fonnte namentlich ben Berluft ber

£elm§güter nid)t oerfdtmer^en. 3n jener §offnung

getäufd)t, griff er ju ben Saffen, überrumpelte bie

Burg (£alto unb Befe|te fie mit feinen 2)ienftmannen.

T)ann überfiel er Bei Sftadjt bie Selfifd)e Beft^ung

©inbelfingen, lieg fie in glammen aufgeben unb führte

bie Befa^ung unb bie reiche Beute auf feine Burg

SartenBerg. §ier oon Seif Belagert, Reffte er auf

(Sntfafe burdj bie ©taufifcfyen Brüber, bie er für fiefy

gewonnen l)atte unb bie audj mit ftarfer äftacfyt gegen

Seif ^eran^ogen. SIber nod) efye fie ankamen, nafym

biefer bie Burg mit ©türm unb Brannte fie nieber. 21uf

©ette beS ©rafen oon (£alto ftettte ftcfj jet3t auefy §erjog

ffrmrab oon geringen , ein £%im lltaö oon mütterlicher

(Seite. (5r tyatte eBen bie Beftürmung ber Seif gel)öri=

gen StaufenBurg Begonnen, als be3 ®aifer3 @eBot tlm

jur ^luf^eBung ber Belagerung Beftimmte. Wuf bem

^a^freid) Befugten ©oftage, melier in ber legten $>ätfte

beS DctoBerS 1133 ju Wflain^ ftattfanb, fcBeint bann

£otfyar ben 3^r^9er m^t Seif auSgeföfmt ju fyaBen,

aBer ^totfdjen biefem unb bem ©rafen TOert fe|te fi(f>

bie $efybe nod) längere 3e^ far^ ^ M Sttbcrt enblid)

nad) Berluft feiner für unüBertoinblicfy gehaltenen Burg

Sötoenftein unb in (£altr> felBft ^art Belagert, feinem

(Gegner unterwarf, ber ttytt großmütig mit bem ©tamm=

fyaufe feinet (SefdjledjtS unb einigen baju gehörigen

Bedungen Belehnte.

Bon 9^atnj BegaB ftdj ber ®aifer nacB Bafel, reo

foeBen Bifdjof Bertfyolb, fein alter geinb, ba$ &titliü)t
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gefegnet fyatte. £>a ber ^ßapft bem neugemäfylten 23ifdmfe

£einrid) bie 23eftätigung oerfagte, fo bemog 2ofyax bie

©etftlidjleit unb baS 35oß, einem fetner treueften nnb

ergebenden 2lnlj)änger , bem W>tt TOero oon Dftemburg,

ber cor turpem mit ifym au3 -Stauen jurücfgefe^rt mar,

ifyre Stimmen ju geben» 2Bie fyier ein bem Äatfer enge

befreunbeter Sftann auf ben bifcfyöflicfren Stülpt erhoben

mürbe, fo !am batb barauf ®onrab oon Duerfurt, be3

$aifer3 $ermanbter, ber bereits im 3af)re 1126 oon

einer Partei §u biefer Stürbe erforen mar aber bann

bem ^eiligen Norbert fyatte meinen muffen , in ben 23efif$

be3 nod) meit mistigeren (grjbtötl)um§ Sftagbeburg. Waty

Norberts £obe (f 6. 3uni 1134) einftimmig gemäht,

erlangte er ofyne $Jlifyt oom <ßapft unb ®aifer bte 33e=

ftätigung.

<So fefyen mir £otfyar im ®(an§ ber jüngft ermor*

benen ®aiferfrone überall mit ftarfer §anb unb bod?

aucfy mieber mit milbem Sinn ben geftörten grieben !j>er=

[teilen, ©erecbtigfeit üben, bie geinbe be$ ^Reic^eS

bemütfyigen. So ftarl im Innern unb fo fyodjangefefyen

im 5Iu3(anbe ^atte ©eutfäfytanb lange nicfyt bageftanben.

£>ie 9?eben(änber, ©änemarl, gölten, 33öfymen unb Ungarn,

beugten fid) mieber mie §ur 3 e^ ^ er ^ttonen unb erften

Salier unter bie £>ofyeit be§ SfteicfyeS, mit ber ^irc^e

mar ba3 lange geftört gemefene gute (Sinoernefymen

mieber fyergeftefft unb im -Önnern fcfylugen Sftulje unb

griebe fefte 2Bur$e(n. „3n ben Sagen £otfyar3,"

fagt §etmo(b, ber ©fyronift ber Slaoen, „begann ein

neueg £idjt ^u teuften: nicfyt nur in Saufen fonbern im

ganzen meiten ^eid^e fyerrfcfyten $htfye unb griebe, mar
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UeBerftug an ben $um £eBen nötigen fingen oorfyanben

unb Beftanb jtotf^cn $ird?e unb Sfteid) ein gutes $er=

nehmen." SDtcfc Hmftcmbe famen aucfy bem beutfdjen

§anbe( $u gute, ber ju jener >$tit einen frifcfyen 2luf=

fcfyroung nafym. 2)en faufteuten »on DueblinBurg t>er=

lielj ber faifer am 25. 2fyril 1134 große $orrecfyte,

ertaubte ilmen ungef)inbert burcfy ganj ©eutfcfylanb §anbel

$u treiben unb Befreite fie oon ber Entrichtung jebeS

^olleS bieSfeitS ber 2lfyen, mit 2lu3nafyme ber alten unb

einträglichen SftetdjSjotffta'tten ^u (£ö(n, £l;iel unb SBar=

botoief. SBefonberS aber l^oB ftdj ber §anbe( nad) ®äne=

mar!, bem SBenbenlanbe unb ben öftltdjen 9?acfyBarftaaten

ju oorfyer unBelannter Sblüfyt, benn baS meiiretcfyenbe

2(nfeljen beS faiferS fcfyü^te bie manbernben taufteute.

(So toarb Bereits bamatS bie für ben §anbel in ber

Oftfee äugerft gtütftidfj gelegene 3nfef ©ottylcmb als

©ta^el^Ial für beutfcfye haaren Benu^t unb fcon ^ter

aus §anbetSoerBinbungen mit Sfrtglanb, ja mit bem

fernen Elften angeknüpft Sotljar förberte biefen ©etoinn

oerfyeigenben 25erfefyr nacfy Gräften. Er traf $um ©dm£
ber nacfy ©acfyfen ^anbelnben ©otfylänber auSbrücfticfye

33efttmmungen, Befreiete fie oon allen QöUm in ben

fäcfyftfcfyen ©täbten unb fucfyte üBerfyaupt, fo otel er

»ermocfyte, ben 2SerfeIjr in biefen ©egenben ju förbern

unb $u IjeBen. 23on bem 5lnfe^en, in toelcfyem bie frone

ftanb, legen bie glänjenben 9?eid)Stage §u §alBerftabt,

SO^erfeBurg unb äftagbeBurg, beren ioir Bereits gebaut

fyxBen, ein BerebteS 3eu9™ß <*&• ®*e Reiben lederen

fyaBen nocfy eine toeiter reidjenbe 23ebeutung, ber Sag

ju 9ftagbeBurg, toeit auf bemfelBen ein ^efmjätyriger

to. ^cittemann, Sot^ar. 9
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allgemeiner £anbfrieben oerfünbet unb oon fämmtltdjen

antoefenbai 9£eid)§fürften befd^looren tourbe, ber äfterfe=

Bürger SfatdjStag aber, weit In'er «nötige Söefdjlfiffe in

Söe^ug auf Statten gefaxt ämrben. -3n Sfterfeburg toaren

nämticfj außer ben ^atylreidjen ©enbboten ber übrigen

Völler audj @efanbte ber $enetianer unb be$ griedjifdfyen

$aifer3 -Sodann I. erfdn'enen. 2ßie bie ^bgefanbten ber

^oten, Sööfymen unb Ungarn foftBare ^ßelje unb @efäße

Don ebelem ffiztaU, fo brauten fie bem Sfoifer reiche

@efd?enfe an @olb, (5b elfteinen , Ißurpurfleibern unb

frembartigen SBol^gerücfjen bar. W>zx fie oerfpradjen

audj, ben ^aifer mit @elb unb ©dbtffen ju unterfiü|en,

menn er einen abermaligen ®rieg^ug nacb Italien unter=

nehmen toollte.

©iefer fdjien allerbing§ bringenb geboten. $)enn

nur toenige Monate l)atte ftdj 3nnocen§ II. feinem 9?eben=

bufyler gegenüber in $fom behaupten lönnen. ©cfyon im

(September 1133 fal) er jtd) genötigt, bei ben treuen

$ifanern eine Bufludjt h
n Wen. 3u9^e^ erfodjt Sftoger

oon ©icitien eine fRetr)e glänjenber ©iege über feine

Söiberfacber. ©cfyon bebroljete er bte 53eft|ungen ber

©riedjen in $frifa unb branbfdjai3te bie oenetianifd)en

§anbel§[du'ffe : fein Stnfefyen in biefen füblicfyen ©egenben

ftieg oon Xage $u £age. (Sollte bie §rud)t feiner erften

§eerfafyrt naefy Italien nicfyt oöHig oerloren gefyen, fo

mußte ftdj £otl)ar §u einem jtoeiten 3u9 e ü°er °* e ^wi
entfließen. 5Xuf ben SfteidjStagen ju 'Bptm 2Bett)=

nagten 1135, $u $la$en Oftern 1136, unb jefct ju

Sfterfeburg tourbe nad) einanber mit ben gürften über

biefe Unternehmung oerljanbelt. £>er faifer beftimmte
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Söür^Burg junt Sammelplätze be3 §eere8, Wittt 2luguft

foKte bie ^riegSfafyrt in ba3 £anb jenfeitS ber W.'pm

erfolgen.

33orfyer brachte er jeboä) nadj ber Sitte ber ßeit,

um be$ 23eiftanbe$ ber ^eiligen Bei feinem $uge um f°

fixerer §u fein, noct) ein frommes 2Ber! $u Stanbe.

(Siner feiner 93orfai)ren mütterlicher Seitg au§ bem

§atben§teBenfd)en £>aufe fyattt ^u Sutter am 9?orbranbe

be§ ©frnroatbeS auf erBeigenem SSoben ein Softer für

Shtguftinernonnen gegrünbet. 3)a biefe aBer ben oon

tfynen gehegten (Srroartungen nicfyt entfprägen fonbern

burtr; leichtfertiges £eBen 2IergerniJ3 erregten, fo Befcfylot}

8ott)ar, an ber «Stätte biefeS ^rauenfTofterS eine neue

großartige cr)rtftttcr;e (Stiftung erftefycn ^u laffen. @r

»erfefcte bie Tonnen in anbere fäcfyftfcfye Softer unb oer=

roanbelte bie öon texten Bi§t)er inneget)aBte geifttidje 5lnftalt

in ein Stift für 9J?öncfye beS 23enebiftinerorben§ , roelcfye

er au§ bem 3ot)anni§!(ofter Bei äftagbeBurg fommen lieg,

3« ben 23egaBungen feiner 23orfal)ren fügte er neue

Sd)en!ungen t)inju unb fegte in ©emeinfcr/aft mit feiner

©emafyftn am 10. Statt 1135 eigenfyänbig ben @runb=

ftein ju ber neuen t)errtict)en $irä)e, bie er ben Slpofteln

$etru3 uvi)f ^ßauluS roeit)ete unb bie er ju feiner einftigen

©raBftätte Bestimmte. So glauBte er fid) am Beften ju

bem gefar)rootlen 3u9e ™ ba^ ferne ^an^ 9^öftet $u

t)aBeu.

9*



mttx «fcfdjttitt

M$m zmit? Mitfürt ttad) Jtaßen.

£)e3 $aifer$ unBebingt geltenbeS Slnfefyen, bem ftcfy

fcor frühem auc^ bie (Staufifdjen trüber geBeugt Ratten,

geigte jtdj in bem (Sifcr unb ber SBeretttoitttgfeit , mit

toetdjen man feinem Aufgebote §u bem genüge nadj

Italien gotge leiftete. 3a^re^er a& fonP fanben fidj

biefeS Wlal bie beutfd^en gürften, geifttidje fo gut tote

tt)e(tüd)e, $u ber ^eerfafyrt über bie 2lfyen jufammen.

23on allen «Seiten unb aus aßen beutfdjen ®auen $ogen

ju ber feftgefefcten j&tit bit Bewaffneten ©paaren naefy

2öih#6urg. SDte (Sr^Bifd^öfe fcon £rier, GEBItt unb 9#ag-

beBurg, bie SBifdjöfe fcon Ztmt, 23afe(, (Sonjiaiij , 9£egen$=

Burg, Utrecht, Sütttdj, @at>eIBerg unb SfterfeBnrg, fotote

eine große 2ht$al)l reid;3unmitteIBarer Siebte
, führten, ein

jeber nadj Vermögen, ifyre größeren ober Heineren

§eere$tfyeile bem Sfoifer ju. $on ben toetttidjen ©roßen

be3 Sfteid?e3 nafym §er^og griebridj fcon ©cfytoaBen, ofyne

3n?eife( mit SotljarS (SrlauBniß , an bem 3uge ntd^t t^etl,

aBer fein Vorüber ^onrab mußte jefct im ©efotge feinet

UeBernnnberS ba§ £anb ttneberfefyen, toeldjeS er biefem
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einft 51t entreißen gehofft fyattt. S)te ©erlöge ^emrtdj

fron Katern, ©imon Oon £otr)ringen, ©oBiötaro oon

53i3^men unb Ubatridj oon $ärntt)en, bie roeitr)in im

Sorben unb Often gefürc^teten 9ftarfgrafen 2ll&redt)t oon

.

23ranbenBurg unb £onrab oon beißen, bte ^fal^grafen

oon Katern unb £otr)ringen, Beibe Otto geheißen, ^3fal§-

graf Silfyelm Bei Sperrt, £anbgraf Subroig oon £t)ürin=

gen, ®raf Otto oon 2Mfratgr)aufen , ben ber 23aiern=

fyer^og, bamit er beu 3ug mitmachen formte, ber §aft

enttaffen r)atte, bte (trafen 2lbolf oon ©dfyaumBurg,

Ißoppo oon §enneBerg, ferner oon SBaben, Sftubotf oon

^en^Burg, fie aÜe unb oiele anbere geringereu fftangeS

unb mürberer 53ebeutung fteHten fict) an ber ©pi£e it)rer

Seifigen Bei bem $aifer ein. 2Ber nidt)t felBft mitzog,

fäumte roenigftenS ntct)t nad) 2Bür§Burg §u fotnmen, um

Sottyar feine (£t)rfurct)t unb Unterroürfigfeit ju Bezeigen,

mancher oielleid)t in trüBer 2lr;nung ber j&vihmft um

ii)n oor bem 3uge m Dag r)eimtücfifct)e Statten noct)

einmal §u fel)en, fo ber (Sr^Bifdjof oon ^Bremen, bie

23ifd)öfe oon 2Bfir$6urg, Sorm§, (Speier, 5frrg8Burg,

3eit|, 23re§Iau, unb eine äftenge namentlich fäd)fifct)er

©rafen unb (Sbeln. 53et biefem 3ufammenPlt§ üott

SBeroaffneten aus allen Steilen be3 roeiten f)^etcr)eö lonnte

e§ natürtict) an (Gelegenheit $u §aber unb «Streit uict)t

festen, fo fel)r aud) Sotfyar Bemühet roar, bie 3u$t w
bem §eere aufregt .ju ermatten. @ct)on in Sür^Burg

lam e3 ^u einem IRangftrette ^roifcBen ben (S^Bifcfyöfen

oon (£ötn unb 3)?agbeBurg. 2öie geroöfynlict) Bei folgen

^fteiBungen, griffen bie ©renjileute l)ier unb bort ju ben

Sßaffen, unb fdjou brol)ete e3 ^roifcr/en ifynen $u einem
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Blutigen §anbgemenge ju fommen, als beö faiferS per=

föntidje ©ajtmfdjenfimft bte Erbitterten nodj rechtzeitig

befänftigte.

2Bie ber Ort, too baS £>eer ficf> fammelte, unb bte

3afyre8jeit, in toelc^er e3 aufBracfy, biefelBen toaren tote

einft Bei be3 taiferS erftem getb^uge nad? Italien, fo

fdjlug er aucfy biefeS ä^al ben nämlichen Seg üBer bie

2Hpen ein, ben er bamafö gebogen. UeBer ben Brenner

unb bann weiter längs ber ©fad unb burcfy ba% Breite

2M ber (Stfdj ftieg oa§ §eer ber ©eutfdfyen nadj ber

oBeritalifdjen (SBene fyinaB, nicfyt olme fdjon fyier ©d?tt)ie=

rigfeiten unb kämpfe mancher 5lrt $u finben. 2)ie SBrücfen,

weldje über ben gluß führten, maren aBgetoorfen, unb

manche 23urg, bte eroBert ober umgangen werben mußte,

faerrte ben 2£eg
,

ja an ber $(aufe oon Verona oerfudjte

ein §aufe räuBerifd)en ©efinbel§ bte £>eutfdjen am roet=

teren Vorbringen $u fyinbern. ©Ifitfttdj unb olme SDWtfye

üBertoanb Sotfyar biefe §inberniffe unb erfcfyien je£t auf

itatienifdjem 23oben, wo er ftdj ^unädfyft nacfy Verona

Wanbte. §ier warb er Bereitwillig eingetaffen unb mit

großen (Sfyren empfangen, 2)ann 50g er tu baS @eBiet

oon ffllantua , wo er in ben legten £agen beg (September

ein ^ager auffcfytug. ©djon fcfyloffen ftdj üiele @roße

au% ber Sombarbei bem geere an, unb felbft ber SBtfdjof

oon äRatitua, ber bem $aifer unfreunblicfy geftnnt war,

fafy jtd) genötigt, ilm um Vergebung ju Bitten unb

ju biefem 3to ecfe M perfönlid) im beutfcfyen Sager

einjufinben. 9ftit biefen Verftärlungen bradj £otfyar

gegen ba3 toiberfpänftige ©uaftalla auf, nafym bie (Stabt

in ©türm unb Belehnte mit il;r feinen ©bam, ben §er=
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jog »ort SBaiern, ber ftcfy fyier fotote bei ben kämpfen

am ©arbafee fyerfcorgetfyan fyatte. Sfteggio unb Bologna,

burdj ba8 ©cfyicffat ©uaftatlaS gefcfyrecft, öffneten ijjre

£fyore, unb felbft Dftailanb, bie retd)fte unb mäcfytigfte

aller lombarbifcfyen ©täbte, Beugte ftcfy t>or ber SÖtojeftät

beS faiferlicfyen Samens. 3)er ^eilige SBernfyarb fcon

GElatrüauj: vermittelte bte 2lu3fi31mung ber flogen ©tabt

mit 5nnocen^ II., ber bte Sftaitänber aU 2lnfyänger feine«

SftebenbufyferS in ben ißann getrau unb ba§ bortige (Sr^

bistfmm ju einem 23i3tl?ume fyerabgefe^t I)atte.

2tber bie SBerfölmung mit äftailanb 30g als natura

ticfye fjolge ben 5lbfaE ber Bisher bem $aifer treu erge=

benen ©tabt (£remona nacfy ftd?, ber erbitterten geinbin

ber Sftailänber. Sotfyar unternahm, um bie abtrünnige

©tabt ju ^ücfytigen, einen üer^eerenben ^rieg^ug in ifyr

©zbid unb fcfyloß ftc enge ein, 3iber bie (üEremonefen,

obfdjon öom Äaifer geästet unb üom ^ßa^fte gebannt,

fcertfyeibigten ifyre ©tabt tapfer unb mit (Srfolg, lonnten

freilieft bie furchtbare 55ertt)üfiung ber Umgegenb nicfyt

fyinbera. Snjtüifc^en beftätigte ber tatfer ben (Sinmolmem

fcon 25enebig, bie iljn burcfy ©efanbte befänden, bie

alten greifyeiten tfyrer ©tabt unb empfieng bie §ulbigung

be$ Patriarchen fcon Stquileja fonne ber fDlzfyx%afy ber

lombarbifcfyen SBtfdjöfe. S)ann toanbte er fidj nad)

^ßtacenja, um auf ber in ber Sftälje biefer ©tabt gele=

genen (Sbene öon Sfoncaglia uralter ©ttte gemäß ©trei=

tigleiten $u fcfylicfyten unb ju ©eridjt ju fi^en. UeberauS

§aljtreicfy fanben ftcfy ^ter bte ©treitfräfte ber Sombarbei

ein: bie 9ttailänber allein erfcfyienen mit 40,000 äftann.

2)er $aijer erließ in ^oncaglia ein toicfytigeg £elm3gefefc
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unb rücfte bann gegen $aoia oor, toetd^eS ftcfy in älm=

lityöc Sßeife unb au3 bemfelben @runbe ifmt entfrembet

platte tüte (Sremona. £)ie <Stabt weigerte ftd) , ifym bie

£fyore ju öffnen, allein nacfybem §erjog ^onrab oon

granfen tfyre Gruppen jurücfgetoorfen §attt
f

gelang e3

bem faiferlicfyen §eere bte dauern §n erfteigen nnb in

bie <Stabt einzubringen, ©ogteidfy Begannen bie %Jlai=

länber, meiere ft$ im §eere befanben, ba$
t
2Berf ber

3erftb'rung. 2>a entfanl htn ^aoefett ber SDfattlj. (Sine

^roceffton, an tljr^r ©pi£e bie @eiftlid?feit ber ©tabt,

begab jtdj l)mau0 in ba§ Sager zum ^aifer unb fleljete

um (Schonung tt)re^ £eben§ unb (StgentfyumS. @roJ3=

mittag üer^ter) Sotfyar unb rief feine Sh'ieg§fdjaaren aus

ber ©tabt zurücf. 2tber am folgenben £age foEte e8

burcfy bie ©djufo einiger 2)eutfdjen bodj nod? zum S31ut=

»ergießen fotnmen. @raf Otto oon SolfratSfyaufen,

ber enttoeber üon bem getroffenen Wbfommen nichts

tougte ober fttfy oon feinem Uebermutfye Einreißen ließ,

erfcfyien in Begleitung einiger ©eroaffneten oor ben Sporen

ber <Stabt unb forberte bie Bürger zum Kampfe fyerauS.

2118 biefe vtö $lnftnnen unter Berufung auf ben gefd)tof=

fenen Vertrag zurütftoiefen, griffen bie £)eutfcfyen §u it;ren

(Streitäxten unb oerfudjten bamit bie Xfyxt %u jerfyauen.

darüber* entsann ftd^ ein ©efedjt, in toeldfyem Otto

burdj einen ^feilfdjttß töbtticfy getroffen roarb unb mit

ifym ein ebter ©acfyfe Samens 2lbatbert ba3 £eben »er=

lor. %l& ber $aifer oon biefen Vorgängen fyövte
,

geriet^

er in ben fyöcfyften 3orn UIt^ bro^etc ber ©tabt mit

fdjtoerer $tacfye, aber e8 gelang ben ^Bürgern, il^n ju

überzeugen, baß bie beutfdjen Krieger, nicfyt fie bie
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Sftifttfter be3 «Streites getoefen. SDennod) mußten fie ben

£obtfd)lag berfelben mit ber Bebeutenben ©umme oon

20,000 Talenten Bügen, darauf fefyrte £otfyar, aufrieben

mit ber errungenen Unterwerfung ber ©tabt, in baS

Sftailänbifdje (bebtet jurüdf.

Balb bracfy er ju neuen (Eroberungen auf» 9?acfy=

bem er bie §eeri)aufen ber ^ailänber entlaffen fyatte,

wanbte er ftcfy nact) üBejien, eroberte Berceßi, jerftörte

bie Surgen be3 iljm feinblicfy geftnnten 2lbel3 biefer

@egenb uub §n>ang ben ©rafen 2lmabeu8 oon ©aootyen

burdt) einen (Einfall in bie ©raffdjaft benenne , tfym bie

.Jmlbtgung ju leiften. -3njü)tfct)en war ba3 noefy cor

fur^em ifym treu ergebene ^iacenja oon ifym angefallen.

Sotfyar führte bal)er ba3 §eer lieber jurücf, lagerte ftdj

oor ber ©tabt unb erftürmte fie, 2)tc (Strenge, mit ber

er ln'er »erfuhr, oerfefylte il)re SBirfung auf bie ©emittier

ber. Wetterwenbifcl)en £ombarben ntdjt 3)ie Bewohner

oon $arma eilten fiel) il)m ju unterwerfen unb erbaten

ftdj eine beutfdje Befa^ung, ba fie mit ben (Eremonefen

in f?er)be lagen. Bon l)ier $og ber faifer über Dfaggio

nadj Bologna, welches gleichfalls jefct feinblicfye @efinnun=

gen yä§tz, unb begann bie ©tabt ju belagern. 5IBer

bie uugünftige ^aljre^eit — eS war im 2)ecember beS

3al)re3 1136 unb im 3anuar 1137 — fyinberte bie

gortfabritte ber Belagerung. 2ludj erlitten bie ©eutfdjen

cor einer in ber jftäfye gelegenen Burg einigen Berluft,

ben fie freiließ buret) 3erftöruttg berfelben unb 9^ieber=

me^elung ber barin befinblicfyen Befa|ung blutig rächten.

(Snblidt) ergab ftcfy Bologna auf günftige Bebingungen,

unb ba fxdj gaenja freunblicfy gefinnt geigte, audj ber
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©er$og üon 9faüenna im £ager be3 ®aifer$ bei (Saffano

erfdjten, um biefem $u fyulbigen, fo fonnte &>tljar bie

Unterwerfung üon Dberitalien al§ fcottenbet anfeilen unb

nun feine 2Öaffen gegen Sftom unb Unteriatien roenben.

Stort, in ber §auptftabt ber abenblänbifdjen (£fyriften=

fyeit, tjattt fict; knallet, roie bereite eqäfytt roorben tft,

nadj be3 Eaiferö früherem ^uge roieber in ben 23efi§

ber ©tabt gefegt unb fid) in bemfetben htyaupttt, roäl)=

renb ^nnocenj in pfa meilte, reo er bei ben bärtigen

bürgern Wufnafyme unb ©dm£ gefunben fyatte. 90?tt ber

ätfarfgraffdjaft in Xa3cien unb mit ber 55erroa(tung ber

Sftatfyitbifcfyen ©üter t)attt Sotfyar fur§ üor feinem 2(uf=

brucfy nadj Italien feinen (£ibam, ben §er$og £>einridj

tum Saiern, belehnt, unb biefen, welchem in biefer ©tet=

lung naturgemäß bie SBertfyeibigung be$ fcon ber tircfye

faft allgemein anerkannten ^ßapfteS guftet, beauftragte

ber föaifer je£t mit ber Orbnung ber $erfyältniffe in

£u§cien unb in bem römifcfyen (&thktt. SBäfyrenb §ein=

ricfy biefe £anbfcfyaften auf ber SBeftfeite be3 Apennins

unterwürfe, beabficfytigte Sotljar felbft I5ftlic6> fcon bem

©ebirge burcfy bie Carlen nadj Julien vorzubringen

unt> feinen alten ©egner, $toger t>on ©icilien, bie £>aupt=

ftüfce be8 ©egenpapfte§
, in überwältigen. ÜDurcfy biefen

Doppelangriff fyoffte er am elften fein j&xd, bie 2Bie=

bereinfe^ung be£ rechtmäßigen $apfte8 in Üfom, $u

erreichen, ^ugleid) aber bie §errfd)aft ber ÜDeutfdjen in

ben £ant>fcfyaften beö unteren Italiens feft ^u begrün=

ben. Säbrenb er alfo mit bem §auptfyeere füb=

roärtS geroanbt längs ber $üfte beg Slbriatifcfyen

9J?eere§ üorbrang, fcfytcfte er ben §erjog ^einricfy mit
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3000 auSerlefenen Vettern über ba8 ©ebtrge nadj

£u§cien.

£>einrtd) entlebigte ftdj ber ifym gepeilten Aufgabe

in glän^enber Seife, ©iegreid) bemeifterte er ben 2Biber=

ftanb, auf ben er gleicfy §u Anfang feinet 3u3e^ *m
Sftugeflotljale flieg. 2)en in biefen ©egenben Begüterten

(trafen ©uibo nötigte er burdj bie 3e^örung feiner

Surg fidj ifym cmjufdjftefjett. SDann jog er gegen ba8

aufblüljenbe gtoretij, bie Nebenbuhlerin fcon "jßifa, witer=

toarf bie ©tabt unb fefcte ben toon ben (Sinroolmern fcer=

triebenen iötfc^of lieber ein. ©üblidj an ^iftoja vorbei,

über (San ©enefb unb gucecd^io, nad) ber ^erftörung

be$ $taubnefie§ (£apraja, gelangte er unter großen 9ftüfy=

feligleiten unb feieren Sßerluften an Sftannfdjaft unb

@epäd nadj Succa, m fein unerwartetes (£rfd>einen unb

bie Slnfunft einer pfanif^en Slotte genügten , bie (£in=

roolmer unter bemütfyigenben 23ebingungen jur Ergebung

ju bringen. S)ann terroüftete er bie Umgegenb fcon

©iena, eroberte bie ©tabt felbft, jerftörte bie benad)bar=

ten Burgen unb roanbte ftdj gegen ©roffeto. §ier rourbe

feine 5lufforberung , bem ^aifer ju Imlbigen, mit §olm

unb unter tljatfäd)lid)en ^ßeleibigungen ^urücfgeroiefen.

©ogleidj fcfyidte fid) ber §er^og an, bie ©tabt $u bela=

gern, aber erft naefy längerer 33efiürmung gelang e3 ifym,

bie 23urg, toeldje ben Ort fdjüfcte, ^ur Ergebung ju

fingen unb baburd? ben gaff ber ©tabt felbft lr;erbei=

^ufüfyren.

Sftadjbem er fo ganj £u3cien bem ®aifer unter*

toorfen fyatte , badete §einrid) baran, nun auefy ba$ pä$t=

lid)e (Gebiet ber @ett>alt 2tnaflet3 §u entreißen unb bie
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3urütffüfjrung be3 oon £otljar atterfatmtett ^ßa^fte^ nadj

Sftom ju ermöglichen, 3nnocen§ war in eigener Werfen

nadj ®roffeto gefommen , nnb man l^atte tu'er oljne 3toe*=

fei ^ufammen ben $lan ber weiteren Unternehmungen

Beraten. 3utta(# wanbte jidj §einricfy, öott bem

^apfte Begleitet, gegen SBiterBo, benn man wugte, bog

bie Bürger biefer ©tabt in ifyren Neigungen geseilt

waren, nnb fyoffte bafyer auf einen leisten Erfolg. 3n

ber- £fyat war ber gemeine dJlam in 53iterBo für 3nno=

cenj, wäljrenb ber silbel bem ©egenpapfte anfyieng unb

oon ber beutfdjen §errfdjaft nichts wiffen Wollte. 2)e§=

fyalB tyatte biefe Partei anti) bie 3erftü'rung be$ bortigen

faiferlicfyen Tiaxtm burdjgefefet. W aBer baS §eer

ber £)eutfd)en, »on bem §er§oge geführt unb oon bem

Zapfte Begleitet, oor 23iterBo erfcfyien, gewann bie untere

iBeoolfentng Balb bie OBer^anb in ber ©tabt. gtoax

rüftete man ftcfy anfangs ju energifdjer SBertfyeibigung,

allein bie SBorfteHungen be3 ^ßapfieö unb §einricfy§ £)ro=

jungen Bewirften Balb bie Unterwerfung ber Bürger,

bie für tfyre anfängliche 2Biberfe£lid)feit baburd) Beftraft

würben, ba§ ifynen bie 3a^UIT9 toon 3000 Talenten

auferlegt würbe. 2)tefe ^rieg^Beute füllte ben erften

@runb $u einem ßectofofmf ^wifdjen bem ^ßapft unb

bem §er^og legen, Welches für le^teren fpäter oerfyäng=

nißootl geworben ift. £>einricfy na^m ba$ ©elb nadj

bem Üfecfyte be3 Krieges für ftd) in Wnfprud), wäfyrenb

ber ^ßapft baffelBe als ©gentium be§ ^eiligen ^etruS

Betrachtet wiffen wollte. 2)aj3 ber £>er£og feinen SiHen

fcfyließtid) bürdete, fct)etnt ben $etm §u ber Sntfrembung

gelegt ^u fyaBen, ber Balb bie Beiben Sftänner oon ein=
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cmber trennte nnb einen 3eben oon ü)nen feinen eigenen

2Beg geljen lieg.

3unäcfyft freiließ mußte 3nnocenj feinen Werger

unterbrücten , benn er War nodj immer ein ^lüdjtltng,

ber be$ WrmeS ber 3)eutfd)en nnb beS guten 2öitten§

ü)re3 gütyrer beburfte, um in bie ewige (Stabt $wcM-

jufe^ren. <So 30g benn ba3 beutfdje §eer, in feinem

©efolge ber Ißapft, oon £)xt ju Ort, oon (Stabt ju

©tabt, um bie Unterwerfung ber römifdjen £anbfd)aft

ju ootfenben. SDtc ganje Umgegenb oon $£om, 3116a

unb bie (£am»agna bi dornet, Warb gelungen , 3nno=

cen§ anzuerkennen unb ü)m ju fyulbigen, aber an ber

ewigen <3tabt felbft jogen $aüft unb § er8°9 öorBet, ba

fie ftcfy nidjt ftarf genug ^u einem erfolgreichen Angriff

füllten unb, um biefen unternehmen ju fönnen, erft bie

Bereinigung mit bem faifer erzielen wollten, ©0

rücften fie weiter nadj ©üben oor ju bem Berühmten

Softer äftonte (£affino, oon Wo au$ fiefy einft ba§

2ftönd)3tlmm über baS Wbenblanb verbreitet fyattt unb

wo fie einen unerwarteten, hartnäckigen SÖiberftanb fan=

bem 2)enn auefy auf bem 2ttonte (Safjuto fyatte ba3

©cfytSma, weldje3 bie firdje faltete, wie an fo bieten

anberen Orten eine jwiefpältige Wbt§wafyl fyeroorgerufem

23eibe gewählte Webte gießen Sftainalb, aber ber eine

Imlbigte bem $egentoatofte Wnallet unb fd)toß fiefy politifdj

an fönig Sftoger oon ©icilien an, wäfyrenb ber anbere

-Snnocenj als rechtmäßigen $apft aner!annte unb ben

<5dm£ unb Söeiftanb be§ bentfd)en &aiferg in Wnftorudj

nafym. 2113 je£t §erjog §einricfy unb ^nnocenj fyeran=

Sogen, rüftete jtdj jener, welker bie größere Wnja^l ber
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SBrüber auf ferner ©ette gehabt ju ^afien fjfysmt, im

Vertrauen auf bie geftigfeit beg SlojierS §u Bewaffnetem

SBiberftanbe. (Sr naljm einen Xxvtipp Krieger in feinen

©olb, unb biefe fcertoüfteten unter $Infül)rung eines

gewiffen (Tregor bie Umgegenb, um bem beutfcfyen £eere

einen längeren ffafentfyalt in berfelben unmöglich $u

macfyen. §einrid) fafy fidj §u einer Belagerung be§

®tofter§ genötigt, aber obfd)on er ba3 in ber ^tefe

gelegene ©an ©ermano balb in feine ©etoalt braute,

trotte ba$ Softer felfeft bodj allen feinen Angriffen.

SDer $lbt wollte ftdj bur$au§ nicfyt baju fcerftefyen , -3nno=

cenj ben geforberten ©efyorfam $u reiften , woljl aber

erflärte er ftcf> nadj längeren SBerfyanblungen bereit, ton

Sftoger abjulaffen unb bem ®aifer §u Imlbigen. §einrtdj

war bamit aufrieben. Ome Wetter be8 ^apfteS $u achten,

betätigte er ben Wst Sftainalb, nacfybem biefer ifym als

©tcttüertretcr be§ £aifer$ ben (Sib ber £reue geleiftet

fyatte, in feiner Söürbe. Snnocenj fyat ifym biefe§ rücf=

ftdjtslofe Sßerfafyren nie vergeben, unb Wenn Sotljar bie

Wbficfyt gehabt f)at, burcfy bie feinem ©baut übertragene

Unterwerfung be$ rbmifcfyen @ebtete3 biefen bem *ßapfte

§u empfehlen unb feine 9?ad)fotge im Sfteidje an^ubalmen,

fo §at £>einricfy biefe Stfcftdjt burd) fein bamaligeS fyerri=

fcijeö auftreten in unfluger SÖeife vereitelt.

S5ßn Üftonte daffino wanbte ficfy ber §er$og m^
feinem geere gegen (£apua. 3)te gan^e campanifdje

@6ene etnfdjlte^Itct) ber §auptftabt fiel ifym wiberftanbSloS

§u, ba 5lbel unb 55dII ^ter längft ber brücfenben

§errfdjaft ber Normannen mübe . waren, £>a§ gürften=

t^um in biefem £anbe üerlte^ §einridfy in (Stellvertretung
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be$ $aifer3 unb mit (Sintoitfigung beS ^ßapfteö lieber

bem früheren 33efyerrfd)er Robert, toetcfyer burdj Sftoger

aug biefem 33eftfee »erjagt korben mar. £)odj mußte

ber neue §errfdjer bafür, baß man bie ©tabt GEapua

vertonte, bte bebeutenbe (Summe »on 4000 Talenten

bejahten. ©tetS feinen 3toe(^r b*e Bereinigung mit bem

$aifer nämüdj, im Singe, 30g ^einrieb, jefct öjfftdj nadfy

bem Styperinin ju, um junäc^ft Söeneoent in feine ©ctoalt

ju Bringen. 2)urdj bie Eroberung mehrerer befeftigter

Drtfdjaften unb Burgen, bie ifym ben 3u9 att9 toefyrten,

bahnte er ftcf> ben 2Beg. Km 21. 9ftai 1137 fam er

mit ^nnocenj bor ber ©tabt an, in melcfyer bte 2tnfyän=

ger WnaffetS öb'fiig bie Dberfyanb Ratten. W& bie Unter=

fyanblungen, meldje -Snnocenj burd) ben (£arbinat @er^>arb

mit ben Söetoo^nern anknüpfen lieg, ofyne (Srfolg Blieben,

rüftete ftd) ber £>er§og jum Angriff. 5lber bie Partei

SlnafletS, unterftü^t »on ber 33efa£ung, meiere Sftoger in

bie ©tabt getoorfen platte, fam ifym juüor unb unternahm

einen Ausfall auf baS beutfebe §eer. Dftcfyt mit ®Iücf,

benn §er^og §einridj marf bie au3 ber ©tabt §eröor=

ftürmenben fiegreidj ^urüd, töbtete Biete oon ilmen unb

machte eine große Stn^a^l ju befangenen. 31m fotgenben

Sage lam ein %ty\l ber (Stnmo'lmer, ber febon längft

ftdj nadj einer Slu^fö^nung mit 3nnocenj gefeint ^aiit,

in ba$ beutfdje Sager ^erau§, untermarf fiefy unb erlangte

ofyne Sftülje bie greigebung ber (befangenen, met^e

Snnocenj STreue fcfymören mußten. £)enn Seneoent mar

ein unmittelbares SBejtfctfyum beS pctyftftdjen ©tnfyleS.

j£)a£ erbitterte bie beuifcfyen Krieger, ba fte auf biefe

SBeife um ba$ gefyoffte ?öfegetb gebraut mürben. $uf=
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gereift oon einem Seneoentanifdjen 33erBannten Samens

3toquinto, branden fie unoerfelj}en§ in bie (Statt unb

Begannen fie ^u pftinbern. 316er ©erjog §einridj mefyrte

auf bie bitten be3 ^ßa^fteö beut müften Steiften, fonnte

jebocfy nicfyt oerfyinbern, baß Stoquinto ftdj ben Eingang

in bie ©tabt erlang unb ben Ijier oon Slnaftet ein=

gefegten (£arbinal (£re§centiu3 gefangen nafym. ©etBft

in bem ©tagenfampfe töbtlidj oernmnbet, fanbte er ifyn

^inau$ in i>a% Sager §u -Önnocen^ beffen Partei in ber

©tabt burcfy biefe (Sreigniffe entfdj>ieben ba3 UeBergemicfyt

erhielt, 3n ber näcBften Sftadjt entflogen bie Wnfyänger

beS ©egenpa£fte§ auS SSeneoent, unb bie ©tabt ergab

jtdj beut rechtmäßigen Zapfte auf @nabe unb Ungnabe.

3nnocen$ fct)icfte ben (£arbinal ©erwarb in bie ©tabt,

um bie Bürger in (Stb unb ^ßfltdjt ^u nehmen. (§r felBft

Betrat biefelfte ntc^t fonbern eilte mit bem §er^oge §ein=

ridj üBer £roja, toelcfyeS feinen Söiberftanb magte, nad?

SBart jum faifer, ber fie hocherfreut empfieng unb bann

mit bem Zapfte ^ufammen ba3 ^fingftfeft feierte.

£ott)ar fyattt fidj, mäfyrenb fein (Sibam STu3cien

eroBerte, ba§ römifct)e @e6iet unterwarf unb fidt) bann

fiegreicfy ben 2öeg nadj Julien Bahnte, oon (£affano

au8 jtma'djji gegen Sftaoenna gemanbt, beffen §er^og ü?m
Bereite in jenem Drte gefmlbigt tyatte. (5r fanb bafyer in

Sftaoenna einen freunblicfyen (Smpfang. 2)ie bortige @etft=

ftdjfeit, ben (SrjBtfdjof an ifyrer ©pi£e, Ijofte ilm in

feierli^em 3u9 e röt/ m<c> bie 23ürgerf$aft lieg e3 nicfyt

an 23emeifen ifyrer Unterm ürfigfeit fehlen. 23on ba fefete

er feinen 2öeg fübmärtS längs ber Meereslüfte fort. £)te

©tabt Shtttja, toe(d)e ficfy feinem ber früheren tatfer geBeugt
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fyattt, erlag einem fdjttetfen energifcfyeu Angriff, eBenfo

tourben gano unb ©inigaglia erobert, imb nun lagerte jidj

ber $aifer cor bem feinblicf) gefinnten, ftarf Befestigten

Slncona. gaft l;ätte baS beutfcfye §eer t)ter eine iftieber=

tage $n 6el(agen gehabt. ®enn als ftdj bie erften Raufen

beffetBen, geführt oon bem (Sr^Bifcfyof ^onrab oon 9}?ag=

beBurg unb bem gleichnamigen 9ftarrgrafen oon beißen,

ber ©tabt näherten, unternahmen bie (Simoofyner mit

überlegenen (Streitkräften einen 2lu§fatl, griffen ben Bor=

trab be3 beutfdjen §eere3 an unb Brauten biefen in groj^e

Bebrängniß, SIBer ftanbfyaft unb fyelbenmütfyig fämpften

bie fo angegriffenen, uno e£ gelang ifynen tfyre Stellung

fo lange §u Behaupten, Bi3 Sotljar felBft mit ber ©aupt=

macfyt fyeranfam unb nun bie geinbe unter Blutigem

©eme£el in t>k ©tabt jurütftoarf. §ierauf Begann bie

Belagerung berfelBen. £)er $atfer umfdjloß fie auf ber

£anbfeite, toäfyrenb ftdj eine italienifcfye gtotte, ju melier

namentlich bie Benetianer i^re ©cfriffe geftettt §u fyaBen

fcfyeinen, oor ben föafen legte unb fo ben ®rei3 um bie=

fetBe ooUftänbig macfyte. £)iefe 2lnftatten Brauten bie

©tabt Ba(b $ur UeBergaBe, (Sie mufjte ftcfy , um bie Pün=
berung aB^moenben, ^ur Stellung oon ^unbert mit $ro=

otant unb anberem $rteg3Bebarf Betabenen ©Riffen oer=

flehen. £)ann feierte ber taifer bie £)ftern ^u $ermo,

too er 9Jcufye fyatte, einen ^toifc^en ©acfyfen unb Baiern

au§geBrodjenen 3ü# frieblid? Beizulegen.

@leidj nacB bem gefte Bradj er mieber auf, biefe3

9)iat gen Seften, üBerfc^ritt ben Apennin unb nötigte

©poteto ftdj ifym ^u ergeBen. Bon ba fucfyte er bie

J

üfte be§ abriatifcfyen SfteereS toieber ju gewinnen,

"o. feinem ann, Sotfyar. 10
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empfieng am £ronto bte Unterwerfung beS ^JSfaljgrafen

2Öi(fyelm unb fetner Betben 2elm3leute, ber 3ttarfgrafen

Stomas unb äftatfyäuS, unb betätigte unweit ^ßeScara

am gleichnamigen gluffe ben 9ftöncr;en be$ borttgen

^lofterä tljre Sftecfyte unb greifyeiten, welche i^nen oon

einem gewtffen @utbo entweber bereite gefcfymätert waren

ober ftreitig gemalt würben. §ier bei ^eScara erhielt

er Dfadjrtdjten au§ Julien, welche ifyn bewogen, feinen

äftarfcfy ju befcfyfeunigen. (Sr 30g bafyer an ^ße^cara oorbei,

ofyne bie @tabt felbft ju betreten, fefcte über ben ging

unb erreichte ü£ermrli, roo ba3 ©ebiet feines @egner#,

be§ $önig8 Sftoger oon ©teilten, begann.

(Sin feltene§ ©Ifitf r)atte bis }e|i bie Unternehmungen

beS faiferS begünftigt. 2Bo er auf feinem 3uge 2Biber=

[taub erfahren, ba fyatte er ifyn rafefy unb glüdlid) über=

wältigt. TOt jebem ©dritte weiter mehrte fidj burdj

freiwilligen 3U3
U9 °^ er erzwungenen 5fnfct)fug ber ©roßen

beS £anbe3 bie Qatyl feinet §eere$, wäfyrenb bie ©ee=

ftäbte be8 nörblicfyen unb mittleren Stauend, welche ein

gleiches Stotereffe an ben faifer feffelte, btefeö §eer

reicfyfidj mit Lebensmitteln unb anberen not^wenbigen

©egenftänben oon ber (Seefeite fyer oerforgten. 9#it einer

gewaltigen ©treitmadjt, roett ftärfer als Diejenige, mit

welker er bie Hilpert üb erfdritten fyattt, ftanb Sotfyar

jef3t an ben ©renken 2tyulien§, bereit bem fönige Sftoger,

wenn biefer ftcfy ifym entgegenfteüen foHte, eine entfdjet=

benbe ©cfytacfyt ju liefern. $lber 9foger wagte es nidjt,

ben fampf im offenen gelbe aufzunehmen. (£r War naefy

©icilien gegangen unb regnete barauf, baß bie zahlreichen

©täbte unb ^Bürgen beS £anbeS, bie er mit ftarlen
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23efa£ungen loerfefyen fyatte, fid; galten unb burefy ifyren

Siberftanb ba8 §eer ber 3)eutfd)en ermüben mürben.

sMeiu in ben ©tasten mar man (ängft feiner ©emalt=

Ijerrfdjaft, bie mit eifemem 2)rucf auf bem £anbe laftete,

überbrüffig , unb meiftenö giengen biefe, fobalb ftd) ba$

beutfcfye §eer an ifyren Sporen geigte, olme aud) nur ben

^erfuefy eines Kampfes ju machen, ^u bem ®aifer über.

(&o gefdja^ e3 gteicfy mit ber <Stabt (£aftel:pagano , im

@ebiet be$ t>orl)tn ermähnten ^fat^grafen SBtlfyelm, meld;e

auf un^ugänglidier §öfye gelegen unb §um Ueberflufj ftarl

befeftigt, für uneinnehmbar gehalten mürbe. 2)ie Bürger,

ber übermütigen 23efat3ung mübe, meiere Sftoger in bte

S3urg gemorfen fyatte, öffneten bem £aifer bie £fyore ifyrer

©tabt unb Ralfen tfym bann, aud; bie SBurg felbft erobern.

©o blieb ba3 ©lud auefy ferner bem beutfcfyen §eere

ein freunblicfyer ^Begleiter, ©ine ©tabt nad) ber anbern

ergab fiefy ilnn, eine £mrg auf bie anbere fiel in feine

(bemalt. Dirne ©cfymertftreicfy befe|te fonrab fcon ^ran=

fen Sftagagna, mä'fyrenb £otfyar felbft ben SOfonte ©argano

erftürmte unb ba§ in ber 9^ä^e gelegene (Siponto ^ur

Untermerfung braute. 2Bo man ifym feinblicfy entgegen=

trat, »erfuhr ber fonft mitbe unb menfcfylicfye taifer mit

jener barbarifcfyen (Strenge, meld;e im allgemeinen bag

fennjeid)en ber £tit tt>ar. £)en SBemolmern oon (Sannä,

mo einft §annibal gefiegt fyatte, fcon SBartetta unb Sroja,

bte t^m SBiberftanb ju leiften magren , ließ er Sftafen unb

£%en abfdmeiben , lötete fcon ümen mürben aud) als

©efangene lnnmeggefüt)rt. (Sin allgemeiner ©Freden

gieng cor bem beutfdjen §eere i)er. He £otl)ar gegen

£rant fyeranjog , erhoben fiel) bie Bürger §u feinen (fünften,

10*
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gerftörtert bie Bei bem Orte gelegene Burg unb oerfenften

einen Sfyeil ber g(ottc, metcfye ifynen $önig Üfoger §um

©djufce gegen einen einstigen Angriff üon ber @eefeite

fyer gefanbt fyatte. ffllit lautem ^rofytoden warb £otfyar

in ber ©tabt empfangen, benn fein (Srfdjeinen Bebentete

ba3 (£nbe ber unerträglidj geworbenen normannifcfyen

SDjramtet. Bon £rant toanbte fidj ber $aifer gegen Bari,

nnb noä) efye er im 2tngeficfyt ber <&tabt anlangte, erfdu'e=

neu, loie Bereite zxffiß morben ifi, §er$og ©einriß nnb

$apft 3?nnocen§ Beim £>eere. ©tficfltdj toar fomit bie

SBieberoereinigung be<, Beiben großen §eere§t^eile erfolgt,

nadjbem ein jeber berfelBen bie ifym angefallene 5lufgaBe

in einer SBeife getönt fyattt, bie nicfyt3 ju toünfdfyen üBrig

lieg» @anj äftittelitatien mit einiger Stonalnne oon

Sftom mar eroBert nnb in bem normannifcfyen Unteritalien

t)atte man Bereits feften guß gefaxt. Wflit »ereinten

Gräften gieng man nnn baran, aufy nodj ben Sfteft beS

unteren Italiens 311 unterwerfen: 9?om mußte bann ben

(Siegern felBft, tüte eine reife grudjt oom Baume, in ben

©djooß fallen.



Neunter 2lfcftf)ttitt

Sotyaxt) atpeite J>eerfal)rf ttad) 3Mm (gortfe|uug).

3)c* Jtatfer«? 3Cit$ßattg.

3unädjft galt t$, kaS fefyr fefte, ja für uneinnehmbar

gehaltene Bart bem (Sinfluffe be§ Königs Üfogex ju ent=

reißen. SDte Bürger maren aud) r;ter geneigt, bem beut=

fcfyen ^atfer entgegenkommen , benn ferner laftete baS

3od) be§ normannifcfyen I'öntgS auf ifyrem Warfen. 2lber

über ber ©tabt erfyob ftdj auf fteilem gelfen eine Burg,

xodfyt bie leitete oöHig befyerrfdjte unb toeldje Sftoger mit

einer ftarfen, größtenteils au§ ©arajenen befte^enben

Befa^ung oerfefyen i?atte. £)enn auf biefen fara^enifdjen

£Ijeil feinet §eere§ glaubte er fidt) unbebingt oerlaffen

ju fönnen. 2)te (Sintoolmer oon Bart Ratten, nod) efye

ber $aifer oor il)rer ©tabt anlam , bereite bie Belagerung

ber Burg begonnen. 3e£t 30g ba$ gefammte beutfdje §eer,

and) §er^og §einrid) oon Baiem, Ijeran, um ba$ gelfen=

neft enbltct) §u galle £u bringen. SlUein Sftoger fyatte

fidj in feinen farajemfdjen SfttetfyStruppen nidjt geirrt.

Wflit fyelbenmütln^er ©tanbfyaftigfeit oertfyeib igten fie ba£
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Ujtten anvertraute ©ut oier Soweit Binburct), obfci)on bte

3)eutfcfyen alle it)re plumpen SöelagerungSfürtfte gegen bte

gewaltigen Stauern unb SBätfe ber SBurg in SInwenbung

Brauten, 9ftanct)er von ttmen fanb r)ier fern oon ber

§eimatt) einen frühzeitigen £ob, wie ein ©raf ©iegfrieb,

beffen nähere $ert)ältniffe unbefannt finb. (Snbttd) Waren

bie Stauern ber 23urg fo unterWüt)tt, baß fte niä)t

länger gehalten werben formte. (Sie toarb mit ©türm

erobert unb ber 3 erPövung preisgegeben. 2)ie tapferen

$ertt)eibiger fanben babei faft Bio auf ben legten 9J?ann

it)ren £ob. 2Ber triebt in ben Stammen umfam ober Bei

ber 35ertt)etbigung erfä)Iagen mürbe, warb in ba8 nal)e

Sfteer gejiürjt ober oon ben unbarmherzigen ©iegent

üBer ben rauc^enben Krümmern ber 55efte aufgehängt.

9ta geringe Ueberrefte traf ba§ SooS ber @efangenfct)aft.

£>em gatte oon 23ari folgte bie freiwillige Unter=

werfung ber Meereslüfte Bio Innab nact) £arent unb ber

ganzen catabrifct)en §al6infet, fo baß bem Könige Sftoger

auf bem gefttanbe nur noct) bie 23eft£ungen an ber 2Beft=

rufte oon Unteritalien oerbtieBen. 3n biefer Bebrängten

£age fuct)te er mit bem ^aifer 23err)anblungen anzuknüpfen.

(£r febiefte ©efanbte nad) 33ari unb Bot £otr)ar außer

reichen ©elfcgefdjenfen ben 2er)n£eib für Simulien an,

wenn ber $aifer einen feiner ©ör)ne mit btefem £anbe

Belehnen Wollte. 216er £otr)ar, ftatt auf biefeS 2lnfhmen

einzugeben, Berief oietmer)r bie (Großen 2lputienS auf oen

29. 3uni nad) Wld\i, um fyier einen anberen ^er^og be3

Sanoeö
z
u erwählen. TO er fid> bann felbft auf ben

2öeg nact) äftetfi machte, traf er hti ben ©nwot)nern ber

©tabt auf unerwarteten SBtberjtanb. 3n einem ©efecfyte,
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tvetcfyeS jtdj unter ifyren dauern entsann, erlitten bie

$ftelfitaner bebeutenbe Berlufte, unb aU fid) nun ba£

bentfdje §eer anfd)icfte, bie ©tabt $u beftürmen, entfanf

jenen vlö£lid) ber 3J£utfy. ©cfyon am fotgenben Sage

übergaben fte bte ©tabt bem $aifer, ber t)ter längere

3ett verteilte, ofyne bocfy bte ^er^ogStvafyl von pulten

ju ©taube Bringen ^u fönnen.

£otfyar fyattt ftcfy im Verlaufe ber £tit überzeugen

lönnen unb biefe Ueber^eugung mußte burdt) feine bama=

{igen vergeblichen Bemühungen, bie Sftemvafyt eines §err=

fcf>erö im £anbe fyerbeijufüfyren , nur öerftärlt tverben,

ba§ bie völlige Bedingung feinet @egner3 unb bte

Befreiung ber Italiener von ber guvdjt vor ifym nur

möglid? fei, toenn er $£oger in ber eigentlichen SBurjet

unb §eimatfy feiner ffiadjt, in ©icitien felbft, angreife.

(Sr befdjtoß bafyer , nadt) völliger Unterwerfung (£alabrien§

über bie Meerenge von SReffina ju fe|en unb {enfeitS

berfelben ber §errfcfyaft Rogers für immer ein (Snbe §u

machen, allein fyier §um erften Wflah mußte er einen

SBiberftanb im beutfcfyen §eere erfahren. 2)ie lange

2Ibrr>efen^ett von ber fernen §eimatfy , bte ©ielmfucfyt nadj

SBeib unb $inb, auf ber anberen ©eite bie Ungetoipeit

ber Unternehmung, ber man entgegengieng, enblict) —
fo berietet tvenigftenS bie ©age — tag Von Sftoger

reicfyticfy gefvenbete ®olb Ratten im §eere eine ©timmung

hervorgerufen, bie tfyre ©vi£e jtvar nidjt gegen bie

^ßerfon beS $aifer§, um fo brofyenber unb feinblid?er

aber gegen ben ^ßavft, bie (£arbinäfe unb ben (Sqbifcfyof

von £rier lehrte, bte man nidt)t oljme ©runb aU Die=

jjenigen anfafy, toetc^e ben $aifer ju immer tveiter au3=
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fefyenben Unternehmungen trieben unb bamit bie ÜfticfMjr

in bte fetimaty oerljinberten. 3n ber Xfyat fonnte

3nnocenz nur nacfy ööüiger Vernichtung Sftogerg puffert,

ficfy im ruhigen 33efi^e feiner Sürbe unb namentlich ber

bamit oerBunbenen Sanbfdjaften ^u Behaupten, unb tüte

er in biefer §inficfyt backte, fo backte feine Partei in

2)eutfd)lanb unb Italien, ©er UnroiCtc ber nadj §aufe

fcerlangenben beutfcfyen Krieger gegen ben ^apft mar

bafyer febr erflärlicfy. TO Sotfyar baö §eer, um e£ ben

ü6(en (Sinmirlnngen ber «Sommerlinde ' ju entziehen, meiter

aufmärt§ in ba3 ©Jnrge führte, unb man barin eine

abermalige jtöecflofe Verzögerung ber §eim!el)r zu er!en=

neu meinte, erI)oB ficfy im Sager ein meuterifdjer Auflauf,

ben ber förifer nur burdj tfyatfräftigfteS (Sinfcfyreiten zu

ftillen oermodjte. Wflan brofyete bem Zapfte, ben (£arbi=

näten, bem Trierer (Srjbtfdjofe mit bem £obe unb ftf/on

fct/icfte man ftdj an biefe 3)rolnmg aufzuführen, als

£otI)ar mit belangtem 3u8 e^ utl*er ^e Meuterer fprengte

unb fie zur 53efinnung Brachte. 3)ie 3Inftifter traf bie

gan^e (Strenge be3 faiferlicfyen 3orneö
r

a^er biefer Vor=

fall fcfyetnt bocfy Sottyar Beftimmt zu ^Ben, feine $(äne

Bezüglich eine§ Angriffs auf ©icitien fallen z
u Waffen.

s
D?acfy einem aBermaligen furzen Vorbringen gegen Süben,

ba3 ifyn Bi§ nacfy ^potenza führte, entfdjlofj er jtdj
z
ur

Umfefyr; z^gernb 8 euug, benn nod) längere ^di lagerte

er mit bem §eere am Sago ^ßefole in ber 9£cu;e oon

^otenza.

§ier empfieng Sotfyar eine ©efanbtfcfyaft be$ grie=

c^tfct)ert $aifer§, meiere gelommen mar, um tfym foftbare

©efdjenfe §u überreichen unb tTt)n roegen feiner Erfolge
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gegen fttoger ju begtücfroünfcfyen. 2lud) lamen fyier bie

2lngetegent;etten be8 $lofter8 9ftonte (£afftno jur ßrörte=

rung unb $u enbltdjer (Sntfdjetbmtg. 2Btr fyaben bereite

gefeiert, tüte §er^og ^etnrtdj bort ben 2hu)änger be3

@egenpapfte3 Sfaaftet als Wo\ beftä'tigt fyatte, aber

3nnocen$ r)atte audfy an alle ton äftonte (Eaffino afcljcm=

gtgen Softer bag Verbot ergeben taffen, biefem 2£6te

Sttainalb @efyorfam jn leiften. SDamtt toar er offenbar

in feinem 9?ed>te, aber baß er oon jenem auger ber

$rei§gebung 31ttaflet3 audj für ftc^> ben £reueib unb

wegen ber früheren SInerfennnng be3 ®egenpapfte3 bie

Unterwerfung unter jebe ilmt aufjuertegettbe ©träfe for=

berte, oerftieß gegen bie alten oerbrieften greifyeiten beS

$lofter3, beffen ©dju^oögte oon je^er bie $aifer getoefen

waren, nodj me^r aber gegen bie DrbenSregel ber 23ene=

btfrmer, toelt^e ben Sftöndfyen jebe 5lrt oon ©b unter=

fagte. Sotfyar §atte bafyer ben $tht aufgeforbert, ^u ifym

^u fomrnen unb bie alten greil)eit§briefe feines ÄlcjterS

mitzubringen, um barauS bie 9?ecfyte beffelben ben

$nfprüdjen be§ ^ßapfteS gegenüber ^u erWeifen. £u
Anfang be3 Sult fanb ftdj ber 2tbt im Sager be§ taiferg

am Sago $efote ein. -Snnocen^ ber nocfy immer hä

bem beutfcfyen §eere weilte, Wollte mct)t einmal geftatten,

baß ^ainalb im Sager felbft erfd)iene, benn er befanb

fidj nocfy immer im Joanne ber 3Hrd)e. Hber Sotfyar

ließ ifym ein £elt neben bem feinigen fyerricfyten unb

artete ntc^t weiter auf bie klagen unb 23efd)Werben beö

$apfte3. Um fo eifriger betrieb er bie Unterfuctmng in

23e^ug auf bie ftreitigen Sftecfyte be3 ttofterS. 9?eun

£age lang, oom 9. ~bx% 18. 3uli, warb biefer $tzty2=
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ftreit in ©egenmart be3 ®aifer§ serfyanbelt, toon Beiben

(Seiten mit bem ganzen 2lufmanb üon ftrd)lid)er fRed?t§=

getefyrfamfett , bereu bte 3 e^ fettig mar. 3)ie (Bafyt

be3 £tofter§ führte beffert 2)ia!on *ßeter mit meter

©efd)idftdjfett , toätyrenb ber GEarbinat ©erwarb bte

2lnfyrüdj>e be§ ^ßa^ftew ju Begrünben fudjte. Sänge

fträuBte ftdj 3mtoceitj, t>on feinen gorberungen aud) nur

ein ©eringeS aB^ulaffen, als aBer bie ©egenpartet bte

alten faiferltdjen Pergamente vorlegte, au§ benen Bünbig

nnb Kar ba$ Dfodjt ber fatferlidjen ©djufcücgtet I)ert>or=

gieng, £otfyar ftdj #jd) in fetner 2Beife geneigt geigte,

biefem fatferlidfyen $£ed)te ba3 ©eringfte §u fcergeBen,

gaB ^nnocenj enbltd) nadfy. (§r »erntete anf ben gefor=

berten STreueib nnb erlieg bem 5IBte nnb feinen üDfrmdjen

bie ilnten jugebadjte ©träfe, darauf entfagten fte bem

©egenpapfte nnb erlannten Snnocen^ feiertidj al3 redjt-

mäßiget §aupt ber ®ird)e an. tiefer fpradj fie bom

Sänne frei nnb berjtefy tfynen ifyren früheren Ungefyorfam,

als fie \t%i gnabeftefyenb mit nadten güfjen öor ilmt

erf^ienen.

Snjttnfdjen Ratten beS faifer3 ©unbeSgenoffen , bie

(Seeftäbie, and) angefangen, bte nodj in Rogers ©etualt

Befinblid;en feften fünfte an ber Stufte be§ tfyrrfyemfdjen

SfteereS ju unterwerfen , unb Sotfyar fänmte ntdjt, btefe

Unternehmungen nad? Gräften ^u nnterftü^en. £>nex\t

erfd)ien eine ^ßifanifdfye gierte toen 100 ©aleeren cor bem

toon Sftoger Befefcten Neapel unb ^mang bie (Stabt ftdt)

§u ergeBen. 3)affefBe ©efcfyid Bereiteten bte s$ifaner ben

(Stäbten 9fet>ello unb <Scala. £)ann fegelten fte nadfy

©atemo, tr>eld)e§, auf t)ot)em, toeit in ba8 Wim In'nein^
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ragenben Vorgebirge gelegen unb oon einer auSerlefenen

©d)aar Oon 400 gittern oertfyeibigt, eine fcfytoierige

Eroberung §u toerben oerfprad). SBäfyrenb bie pfaner

fid) mit ben ©d;iffen bereinigten, toetcfye @enua nnb

5Imafft gefteHt Ratten, unb biefe mächtige flotte nun bie

©tabt oon ber 5D?eereöfette einfdjloß, lagerte jtcfy gürft

9?oBert ton (£apua mit üfteaüolitanifdjen §ülf$trutotoen

ringö um bie dauern berfetBen. Um bie 23eftürmung,

meldte am 18. Suli begann, ju Befcfyteuntgen, fanbte

Sotfyar feinen (Sibam §einrid) oon ^öaiern unb ben

'Itfarfgrafen 2Xlbredt)t ton 23ranbenBurg aug bem Sager

am Sago "ißefole mit Bebeutenben ©treitfräften ben 23ela=

gerern ju §ülfe. 2Iuf bem SBege nadj ©alerno fafyen

ficfy biefe burdj einen Engpaß aufgehalten, meieren bie

feinblidjen 23ogenf$ü£en Befe^t Ratten unb mit (Srfolg

gegen bie allem 2lnfdjein nacfy nur au§ fcfytoerer Vetteret

Beftefyenbe §eere§aBtf>eilung ber 3)eutfd)en oertfyeibigten.

(Srft mit ©ülfe oon 500 23ogenfcp£en , toelcfye auf tl)re

Sitte bie ^ifaner oon ber naljen flotte au§ ju §ütfe

fdjtdten, gelang e3 ben Beiben beutf^en gürften ba§

§inbernig §u üBertoinben. ©o famen fie glüdlicfy fcor

©alerno an unb oerftärlten bas 23elagerung§fyeer. Mein

tro£ btefer großen 3ur^un9en oertfyeioigten bie ©ntool^

ner ifyre ©tabt lange mit ©lud gegen bie Angriffe, ja

traten burd) toieb erholte Ausfälle unb ©treifereien ben

Belagerern nicfyt unBebeutenben ©djaben. (Srft aU ber

faifer felBft au3 feinem Sager aufBrad) unb üBer 5loeHino

unb ©an ©eoerino brofyenb fyeranjog, entfan! ben $er=

t^eibigern ber Sftutfy. ©ie traten mit Sotfyar in Unter=

fyanbfungen, berer (Srcje&nijj bie UeBergaBe ber ©tabt
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an bie 2)eutfdjen war. £)urd) Erlegung einer großen

©elbfumme warb bie angebrütete pünberung abgefauft,

unb ber normannifdjen 23efa|ung bewilligte ber Äatfer,

frofy bie ©tabt enblid} in feinem SSefi^e $u fefyen, freien

2lb^ug. £)ie ^ifaner, Welche fid; bereits auf bie §u

inadjenbe 23eute gefrenet Ratten, waren über biefe SD^tlbe

be3 $aifer3 fyödjlidj erzürnt, fie ftedten ifyre mit fcieler

9ftül)e errichteten ^riegSmafdu'nen in Sßranb unb fdjidten

fid) an, nacl? §aufe jurücfjitfeljim 9ta mit äftüfye

gelang e3 bem ^ßapjie, fie burcfy embringlicfye bitten

t)on biefem (Sntfcfyluf'e ^urüd^ubringen.

3n ©atenio fpi^te fid? ber @egenfa£, welker bereite

feit längerer 3eit $wifdjen bem ^apfte auf ber einen unb

Sotfyar unb feinem (Sibam auf ber anberen 8eite fyert>or=

getreten war, ^u einem öffentlichen äerwürfniß §u. Sin

folct)eÖ 3erwürfniß tonnte auf bie Sänge ber Qtit unmög=

lidj ausbleiben, benn fowofyl Snnocenj wie £otfyar

betrachteten baS foeben ber §errfcfyaft ber Normannen

entriffene Unteritalien aU il)r ©gentbum. 2luc§ barüber,

wer fünftig ber §err be3 eroberten ©alerno fein foüte,

entsann ficfy ^wifcfyen ifynen nun ein ©treit, ber inbeß in

ber allgemeinen grage nad) bem rechtmäßigen £5efit3er

beS ganzen apulifcfyen SanbeS aufgieng. S)iefe grage

fam jefct bei (Gelegenheit ber 2Bafyl eines neuen ©er^ogS

für ba3 £anb §ur (tnttfd)eioung. (SS ift bereite früher

üon ben 23emülmngen be3 $aifer§ hzxifytzi werben, bem

£anbe einen neuen §er^og ^u geben. 3)amat3 in SD?eIfi

Waren biefe SBemülmngen gefcfyeitert, je£t aber nafym

Sotfyar fie mit oerboppeltem (Sifer wieber auf. lieber tit

^ßerfon be3 Cannes, bem man bie Dblmt unb Regierung
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beö £anbe3 anvertrauen tooflte, maren ^apft unb ®atfer

Batb . einoerftanben , ifyre 2öafyt fiel auf ben ©rafen 9fai=

nulf, toelffyer an ber Belagerung ©atemoS fyeroorragenben

unb rüfymltdjen ^Cnt^etl genommen fyatte. Allein über bie

Hauptfrage, aus toeffen £>anb SRainutf ba$ £anb ^u

Sefyen ^u empfangen fyaBe, gerieten Beibe §äupter ber

(Sfyrtjienfyett in einen heftigen «Streit, ber enblicfy, meit

bie Urtunben, meiere barüBer entfefreiben mußten, nicfyt

jur §anb toaren, feine oortäufige Ausgleichung baburefy

erhielt, baß man für biefe$ 2M ba§ Sanb aU ein

gemeinfame§ £efyen anjufe!)en Befdjlofj. @o Beliehen benn

$aifer unb Ißapji ben (trafen ^Rainulf gemetnfdjaftlict)

mit ber fy ermöglichen galme oon Apulien.

2)iefe SBelefynuna, unb ber tfyr oorfyergefyenbe Au§=

gtetet) ber jtoif^en 3nnocen$ unb Sotfyar entftanbenen

WitytUiQkxt fanben in Aoettino ftatt, mofyin ftdj Beibe

nad) ber (SroBerung oon ©alerno üBer ©an ©eöerino

BegeBen Ratten. 35on bort giengen fic naefy Beneoent

unb fcBtugen , olwe bie «Stabt felBft ^u Befugen , oor ben

Sporen berfefBen Bei ber SHrcfje be3 ^eiligen ©tept)anu3

ein £ager auf, um fyter oor bem AB^uge £ottyar3 naefy

Sorben bie Angelegenheiten Aputien§ mit bem neuen

§erjoge ^u orbnen. 2öeber ber ^apft noefy ber $aifer

tonnten ftd) t)ersten, baß SftainulfS §errfcfyaft, foBatb

£otfyar llnteritalien oerlaffen fyaBen mürbe, ben unermüb=

ticken Angriffen be3 .tönig§ 9?oger au§gefe|t fein mürbe

unb ba^er auf fefyr fdjmadjen güßen ftefye. «Sie rieben

bem neuen §erjoge, in bem beutfcfyen §eere SBerBungen

anjufteHen unb fiefj au§ ben ©emorBenen einen treuen

ergeBenen $em feiner 9ftannfd)aft ^u Bitben. Sirüidj
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gelang e3 ifym, 800 beutfdje trteger für ficfy §u gewinnen

unb fie jum 3Iu3fyarren in Italien jn belegen. 3)er

^ßapft tüet^ete bann nodj feinen treuen 2Infyctnger, ben

darbinal ©regor, $um (Sr^bifcfyefe t>on 53enet>ent, unb

Sotfyar empfieng fcon ben ©rofjen be§ SanbeS ba3 eiblitfye

$erfpredjen , in 3u^unf^
2&neüent mit ifyren 23ranb=

fcfya^ungen öerfdjonen unb ben §anbel ber ©tafct tridjt

beeinträchtigen ju motten. £)ann jogen ^ßapft unb Genfer

nad? (&a$w unb fcon ba nadj @an @ermano, wo fie

bereite am 13. ©eptember anlamen. §ier trafen fie

$£bgefanbte be3 rönufcfyen 2lbet3, welcfye gekommen waren,

bem Slatfer ben golbenen ^ßatri^ierreif anzubieten. %m
14. ©eprember, bem £age ber Sfreu^erfyölmng ,

fdmmcfte

er fiefy mit biefem ^b^eic^en alter tängft »ergangener

§errtidjfett.

3n ä^onte daffino
;
bem berühmten, fyodj über bem

Orte gelegenen Sl'tofter, waltete bamatS 5tbt 9?ainatb,

ber naefy feiner Unterwerfung unter ^nnocenj au3 bem

Sager am Sago ^ßefote bortfyin jurücfgefeiert , aber tro£

feiner früheren $erfpredmngen bereite wieber mit bem

Könige Üfoger in enge Se^ielmngen getreten war. W.%

er je£t oon bem §erannafyen be3 $atfer§ unb ^apfteS

$unbe erhielt, nafym er jenen Sblbnerfüfyrer ®regor, ber

fcfyon einmal ba% Softer gegen ^er^og §einridj oertfyei-

bigt fyatte, in <3oIb unb oerrietfy baburdj un^weibeutig

ben Seifet feiner ©efinnung. Sotfyar fanbte fogteidj

eine 3lbt^et(ung feinet §eere$ auf ben 23erg, lieg ba§

Softer befe^en unb ben $IU in $erwafyrfam bringen.

%m 14. (September gieng er fetbft üon ©an ©ermano

auf Die §öl)e, Wo t>a% flofter kg, wäfyrenb 3nnocen$
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in ©an ©evmano ^urüdbüeb. £)em Verlangen be3

^apfteö , ben oerrätfyerifcfyen Wbt o(;ne meitere3 feiner

SBürben jn entfe^en, gab ber $atfer nicfyt gofge. ©ein

@ered)ttgfett$fmn »erlangte eine vorhergegangene Unter=

fudjung. 2)tefe fanb bann am 15. nnb 16. «September

in beS $aifer$ (Segentoart \tatt unb würbe bie fotgenben

£age über im 23eifein beS päpftlidjen ®efanbten fort=

gefegt, ©ie ergab bie ©d)ulb be3 angesagten s
2lbteS,

ber nun feterltdjft feiner Stürbe entfe|t mürbe.

§atte bie 2trt unb äöeife, mie gotyar biefe 5lnge(e=

genfyeit befyanbelte, ben ^apft fcfyon ntdjt eben angenehm

berührt, fo trat ber (ängft im ©tißen bie beiben Scanner

trennenbe ,©egenfa£ je£t offen ju £age, al8 e8 ftd;

barum fyanbelte, an ber ©teile be§ befeiti'gten einen neuen

SBPbt für baß Softer ju ernennen. -Önnocen^ beanfprud;te

barüber bie alleinige (Sntf^eibnng , aber £otI)ar bemieS

tym aucfy bie[e§ Wftal mit leichter äftüfye au§ ben alten

greibriefen beg $(ofter3, ba$ bie 2Bal)I ben Üftöncfyen,

bie ©nfe^ung bem föufer unb nur bie SBeifye bem $apfte

oon Sfted)t§ megen ^uftefye. Snnocenj gab enblicfy na$,

als aber Die Srüber ifyre (Stimmen auf ben W>t 2Bibalb

oon ©tablo, einen £)eutfdjen, bereinigten , melier bem

£aifer treu ergeben mar unb ifym tote früher in 2)eutfd)=

lanb, fo jefct in Italien große ©teufte geleiftet fyatte,

toiberfpracfy er oon neuem, fügte fidj inbeß bocfy $ule|t,

unb ber beutfcfye Prälat marb tro£ feines eigenen

(Sträubend gemäfylt unb oon bem ^aifer mit ber WMi
belehnt

Sotfyar betätigte bann aucfy feinerfeitS bie Sftecfyte

unb greifyeiten be8 ®(ofter§, meinem gegenüber er eine



160

große SBerefyrung an ben £ag legte. (§r nannte e3 in

bem oon iijm erteilten Freibriefe bie Kammer be3 ^ReicfyeS

unb ba$ £>aupt be3 großen SftöndjtfyumS , toetcfyeS nacfy

9?om bie erfte (Stelle in ber (££>nftenl?eu einnehme, nnb

fefcte ba§ SBußgelb für ettoaige $erle£ung feiner f^ec^te

auf nicfyt toeniger als 15,000 *ßfimb reinen @olbe3 feft.

2Bie er, fo backte feine fromme ©emafylin, roeldje ify'n

auf bem ganzen italtfdjen $uge Begleitet t)atte nnb je£t

aucfy mit i^m in ben efyrtoürbigen Räumen beS ftofterS

toeitte. SBeibe oerfaumten ioäfyrenb iljreS achttägigen

Aufenthaltes leine Gelegenheit, ifyre grömmigfeit unb ifyre

I^ofye $erefyrung für ba3 Softer ju betätigen. ^etct)e

©efcfyenfe, bie fie bemfetben fpenbeten, nocfy mefyr bie

5lnbacbt, mit toetdjer fie bem ©otteSbienfte behoolmten,

legten oon biefer ifyrer ©efinnung 3eu8n^6 a&- Heimat

täglidj hörten fie m SÖfeffe, bann toufdjen fie in frommer

3)emutfy ben armen 2Bitttoen unb 2öaifen bie güfje , trocf

=

neten fie mit ifyrem £>auptfyaar unb freisten fie reicpd?.

3)er ^aifer fyörte bann bie oorgebrad)ten Etagen anberer

$ircfyen an unb fyatf ilmen nacfy äftöglicbjeit ah. Oft

ioanbelte er toie ein 5lbt ober £>ecfyant burdf) bie Qtttm

ber äftöncfye, benn er toollte ftcfy mit eigenen klugen über=

§eugen, toie bie jünger be§ ^eiligen 23enebift lebten.

„Sftie" — fo texifytd ein itatienifdjer 3 e^gertoffe über

i^n — „trennte er ftd) oon ben ©eifttidjen in feiner

Umgebung, benn er efyrte bie ^riefter toie $äter, bie

©eiftticfyen toie §erren, bie Armen mie SSäter, bie 2$itt=

toen toie Mütter. 3)afyer toar er ben Sßlinben ein ©tab,

ben §ungrigen ein Sabfal, bie §offnung ber Unglück

liefen, ber £roft ber betrübten."
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2lm 21. September oerließ ber $aifer Sflonte (Saffino,

traf in ©an ©ermano roieber mit bem Zapfte jufammcn

nnb gieng mit ifym über 2Iquino na* ^ränefte. ©ne

in ber Wtyt ber teueren ©tabi gelegene SKaubburg, roelcfye

bie Pilger auf ifyrein SBege nact; $om ju branbfcfya£en

pflegte, roarb bem (Srbboben gtetdj gemalt, (Snbe ©ep=

temberS lagerte er ganj nafye bei $om ,
^u £ibur. 9?ocr;

immer behauptete ftd& Slnaflet in ber ©tobt, aber fein

Stnfefyen roar fefyr gefunfen unb fein Slnfyang in golge

beffen feljr jufammengef^mol^en. (Sin SeroeiS baöon

roar, baß ber @raf polomäuS oon £u$culum, einer

ber römifcfyen gonfuln, §u bem taifer f>erau3 nad) £ibur

tarn, u)m ben 2elm3eib letftete unb feinen ©ofm als

Geißel feiner £reue [teilte, rocgegen tym Sotyar für j!d>

unb feine mannten 9ca<^fommen ben 23efi£ feiner ©fit«

beftätigte. $ielleid>t fyiett eS biefer beSfyalb aucfy nidjt

für nötfyig, $om felbft ju betreten: mögftdj aucr,, baß

ifyn felbft jefct bie ©elmfuctyt nacfy ber §eimatfy ergriffen

Ijatte, ober baß er bereits bie Vorboten ber ^ranffyeit

füllte, roettr/er er nur §u balb erliegen feilte. ®enug, er

blieb Don ber eroigen ©tabt fern unb roanbte ficf> , nad)=

bem er fur§e 3eit in £ibur oerroetlt fyatte, na<fy bem

Softer garfa in ben ©abinerbergen, bem er bie tr/tn

öon Sfeatlet entzogenen @üter jurütfgab. (Sine reiche

unb mächtige ©tabt in ber Sfttye, roet^e fiefy roeigerte,

iljm bie §ulbigung ju leiften, roarb erftürmt unb ben

flammen übergeben. SDarm trennten ftdj ^aifer unb

$apft, um fidj nie roieberjufel^en. Snnocertj gieng nadj

Sfom, roäljrenb £otl>ar feinen 2Beg na§ Dberitalien fort=

fefcte. ÜÄan^cn 2ßiberftanb mußte er auf btefem noefy

fe. feinem ann, Sotijar. 11
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Bewältigen. Üftarni unb STmefta mußten ifyre 2öiberfe£=

Kicfyfeit fcfyn>er Bügen. UeBer £)rt>ieto nnb Hrre^o, too

ber Sifdjof SIbatBert üon Sßafel ftarB , bann tucttcr burcfy

baS Sftugettotljat, too ba8 §eer burdj SftäuBergefinbel

ötelfadj Betäftigt tmtrbe, errettete er Bologna. §ier

entließ er Bereite einen £fyeil feines §eere§ in bie §ei=

matfy. äfttt anberen eilte bamatg aud) TOredjt öon 2Sran=

benBurg , auf bie $unbe üon einem Gmtfalle ber SBenben

in fein £anb, nad) SDeutfcfylanb §urüci

Sängft füllte ftd) ber £aifer franf, unb biefeS ©efüfyl

trieB ifyn ofyne .gtoetfel, bie @eimfefyr ju Befd)leunigen.

(Scfyon in 2lquino fyatte er §u SßiBatb , at% er fcon biefem

nadj bem äftafyte SIBfc^teb naf)m, gefaßt: ,,3d) fürcbte,

tüir fyaBen fyeute jum testen SDMe mit einanber gegeffen."

(Sein Untoofylfein fteigerten nocfy bie fcfylimmen -iftaifyricfjten,

bie er aus Unteritalien erhielt ®aum Ijatte er ba8 £anb

tiertaffen, af§ alle feine muffeligen (SroBerungen in lurjer

3eit lieber verloren giengem $i>nig Sftoger fe£te öon

©icilien nadj bem geftlanbe üBer. Ü?af(fy unb faft olme

$ertfyeibigung fielen alle feften $Iä|e lieber in feine

©etüatt. ©alerno empfieng ifyn mit -SuBel , GEapua toarb

fcerBrannt, 9?ocera unb SlfceEino wagten leinen 2öiber=

ftanb. 2)er ©erjog fcon Neapel gieng §u ifym üBer, in

ber äftitte DctoBerS ftanb er fdjon brofyenb an ber ©ren^e

beS ®irdjenftaate$ Bei 23enei>ent. SiBalb felBft fü^te

fid) in Sftonte (£affino nicfyt ftc^er, er enttoid) au$ bem

Softer, nadjbem er ben fflmfyzn bie 9?eutüafyl eines

IBteS fretgefteüt Ijatte. UeBer baS graufame «Statten

be§ $önig§ fcon 6icilien im £anbe fd)rieB er an Zofyax :

„9tteine geber vermag nid)t p fdjilbern, n>a§ icfy unb
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bie $ird;e »on 9)?onte (£affino liegen unferer £reue gegen

bett pctyftlidjen ©tufyt unb ba§ römifd;e 9^ctd^ oon ben

gotttofen Normannen, £ongoBarben unb (Sarazenen erbu(=

ben. Unau$füred)Iid)e3 (£lenb ^aBen fie üBer unfer Softer

geBracfyt, unb toäfyrenb $önig ^Roger unb bie ©einen frofy=

locfen, fd^nxit^t ba§ §äuf(etn ber frommen ©emetnbe

^ufammen. 2öer bem geuer unb bem ©cfyroerte glüdlidj

entgeht, mirb gefangen, geptünbert, fortgefliegt, in bte

©ftaoerei »erlauft unb in bie SBerBannung gefdndt.

©täbte unb Burgen, $irdjen unb Softer fielen oeröbet

unb ge^en ifyrem ganzen Verfalle entgegen. Sftiemanb

fyört, niemanb antwortet, ntemanb fyüft uns."

2Öie fdjmer^idj mug es bem frommen $aifer geroe=

fen fein , auf foldje Betoegli^e ^Bitten leine anbere Antwort

ju IjaBen aU ben in aller (Site fortgefe^ten 9ftarfdj nad)

Sorben! 5lBer er füllte ftd) Bereite fo matt, ba§ er in

Verona bie Leitung ber $fteicfy§gefcfyäfte feiner ©emafyfin,

ber treuen unb Betoäfyrten Sficfytn^a, üBerlaffen mufjte.

3n £ribent lam bie ^ranlfyeit ^um 2lu§Brudj. ©eine

UmgeBung rietfy, l)ier ju oertoeilen itnb nidjt ben 3U9
üBer bie fcfyon rointertidj oerfdjneieten 33erge $u roagen.

$lBer £otfyar rooKte öon feinem SBIeiBen fyören: auf beut=

jdjer (Srbe toenigftenS rootlte er ben legten (Seufzer oer=

Ijaudjen. (Snbe ^otoemBerg, at3 fd)on längft bie 2Binter=

[türme bie §öfyen ber Silben umBrauften, üBerfcfyritt er

ba$ @eBirge. -3m Baierifd^en §odfytanbe, ^nüfdfyen 3nn

unb £edj , unweit be§ Drte§ , roo ftdj }e£t ba§ malerifdje

§ot)enfc^n)angau erfyeBt, liegt ba§ £)orf 23reitenroang.

23i§ ^ierfyer lam ber ®aifer, aBer weiter fcermod)te er

bte Steife nitfyt fortjufe^en. äftan Braute ifm in eine

11*
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etenbe 33auernl)ütte. ©terBenb lieg er feinen getteBten

©baut fommen, üBergaB ifym bie ^eidjsinfignien unb

Belehnte itm, ben mächtigen $erjcg ton SBaiern, nodj

mit bem ©erjogtfymne ©acfyfen. 2)amit Bezeichnete er

§einrid) unztoeibeutig als ben »oit i^m getoünfdjten 9?ac§=

folger im Sfteicfye. £)ann toanbte er feinen ©inn oon

biefen irbifdjen £)ingen fyimoeg unb Bebaute ba§ §eil

feiner (Seele. $on ben amoefenben S3tfct)i5fen empfieng

er ba3 3lBenbma^( unb bie Ie£te Detung, Balb barauf

gaB er ben ©eift auf, ©ein ©terBetag ftefyt nicfyt gan$

feft: tr>ac)rfcr)etn(ic^ ift er in ber 9kcfyt oom 3. auf ben

4. 1)ecemBer oerfd)ieben. 2)a3 §auS, toetcfyeg ton ber

UeBertieferung aU baSjenige Bezeichnet toirb, in toeldjem

er fein BetoegteS unb ruhmreiches £eBen gefcfyloffen , ift in

unferen Xagen burd? bie tyiüät eines beutfdjen gürften

mit einer gugeifernen ©ebenftafel oerfeljen toorben, rr>elct)e

bem Sauberer terfünbet, baß fyier in äruttidjer $üttt,

fern toon bem ©fan^e be3 £)ofe§, in ber ttnlben Sftatur

ber Slfyentoett einft ein beutfcfyer ^aifer ben ^ilgerftaB

niebergetegt fyat

2)a8 @raB toarb i^m Bereitet in ber norbifdjen

§eimatl), in jener ftattüdjen ®irdje , bie er felBft in biefer

5lBftdjt geBauet unb reidjtid? mit ©ütern BegaBt fyatte.

©ie füljrt mit bem £)rte, loeldjer atfmäfytidtj unter i^ren

fdjüi3enben dauern eutftanben ift, $um @ebäd)tniß baran

nod) tyuit ben tarnen ^önigStutter. Waty bem 23e^

richte be8 23ifd)ofS Otto t>on greifingen legte man Bleierne

tafeln in baS @raB , auf toetd)en bie Saaten be$ geftor=

Benen ®aifer$ t>erjeicr)net ioaren. 2113 im Saljre 1618

ba3 @raB geöffnet tourbe, fanb man auger einem @d)toerte,
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einem $fteid)8apfel unb mehreren ¥ird)lid)en ©efägen in

ber Sfyat eine SBIettafel mit einer tateinifd)en 3nfd)rift,

bie inbeß nur bie fotgenben furzen 2Borte enthielt: „Sotljiar,

fcon ®otte8 ©naben römifcfyer faifer, regierte jtuölf

3afyre, bret Monate unb p>öl\ £age; ein äftann in

untoanbelbarer Streue (St)rifto ergeben, tr>afyrI)eit3tteBenb,

Befyarrtidj
,

friebfertig , ein Krieger ofyne gurcfyt unb £abef,

ftarB er am 3. ©ecem&er auf ber Sftücffeljr au$ Julien,

töo er bie ©arajenen Befiegt unb aus bem Sanbe getrie=

Ben ^oXtd' 2)a3 @raB toirb nodj fyeute gezeigt, aber

bie «Steinplatte, bie e$ üBerbetft, ift nur eine neuere

SftacfyBilbung ber alten , meiere im 3al;re 1708 burd) ben

(Sinfturj ber $irdjenbede zertrümmert tourbe.





o n t a i> III.





ßrfter «&fdjttttt

Aottrate 2Bal)r un& kx Streif mit hm 2Mfifd)m

Jmttfe.

SBieber toar ber fömgltdje ©tuljl £)tto§ be$ @ro=

gen ertebigt, olme baß nodj bei Seb^eiten be3 oerftorbenen

$aifer$ eine 23efttmmung über ben Sftadjfofger getroffen

toorben toäre. Dfyne tnännlidje ^a^lommen ju tyutter=

Kaffen, toar £ottyar in ba8 @rab gefunden, unb obfdjon

e$ feinem 3tocifc* unterliegt, baß er feinem (Sibam bte

tone jugebadjt fyatte, fo fragte eS fidj bodj, ob bie

Nation, beren 2BafyIredjt je|t toieber jur ©eltung Um,

feinen SBünfdjen entfpretfyen toürbe. §einridj toar ber

mädjttgfte gürft in £)eutfcfylanb. Wiüjt mit Unredjt fonnte

er, tote £)tto oon gretfingen berietet, oon fid) rühmen,

baß feine £>errfdjaft oon äfteer §n Sfteer, oon ben bah

tifdjen ©eftaben bis ^u ben füften be$ fernen <Sicilien$

reiche. 3U Delt ar°ßen (Sigengütem, ioefdje tym unb

feinem @efd?ledjte in 9?orb = unb ©übbeutf^Ianb gefyör=

ten, gefeilte jtd) nodj in Statten ber 23eft£ ber 3ftatljilbe=

fcfyen bitter unb ber 9ftarfgraffdjaft £u$cien, in £)eutfd?=
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lanb ber Betbett großen ©erjogttyfimer Katern unb &a$-

feit. £)urd) bie 53erXet^urtg be3 lederen fyattt Sotfyar,

aucfy aBgefefyen oon ber -iftieberlegung ber ^eid^flemobien

in §einrid)§ §anb, feinen SBunfdfy ju erfennen gegeben,

baß ifym jener in ber §errfdjaft folgen möge, benn

bie Bereinigung ber Beiben großen ©tamme^eräog=

tljümer in einer §anb lonnte nur ben ©inn fyaBen, baß

ifyr SnfyaBer audj bie femtgsfrote fid? aufs §aupt fe^en

foule.

SIber ©einriß $atte »tele geinbe unb Leiber. (So

ift er$ätylt toorben, tote er fidj toäljrenb ber itatienifcfyen

§eerfafyrt ben *ßapji 3nnocen§ II. entfrembet tyatte: bamit

oerlor er Bei feiner 23etoerBung um bie $rone bie Unter=

ftü^ung ber fircfylicfyen Partei. $Ber aufy mannen ber

beutfdjen dürften fyatk fein KjodjfaljrenbeS Sefen oerle|t,

bie ©tdjer^ett, mit toelcfyer er auf bie §errfd^aft jn red)=

nen fdjien, Beleibigt. £)ie ungetoöfynticfye SftacfytfüIIe,

toeldje er in feiner §anb bereinigte, mochte bie auf ifyre

Unabhängigkeit ftoljen Vertreter be§ beutfdjen gfirjlen=

tlmm§ mit fdjtoeren ©orgen für ityre ©elBftänbigleit

erfüllen. SDfand^e oon ilmen toaren enblidj au§ $rioat=

grünben feine perföntidjen ©egner.

3u ben lederen gehörte ber Wflam , ber ben erften

5lnftoß jn einer gegen §einri$ gerichteten 33etoegung unb

bamit $u einer ber oer^ängnißooUften Beübungen in ber

beutfct)en ©efdjicfyte gaB. äftarfgraf 8tt6redjt oon 23ran=

benBnrg, burefy feine Butter gteidj §einric(j auS 2hT=

lungifdjem ©efdjledjte ftammenb, füllte fidj burdj bie

SSertei^ung beä ^jerjogtljumS ©ad)fen an ben SBelfen um

fo mefyr geMnft, aU er auefy, toie e$ fdjehtt, Bei ber
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Reifung be3 SBtHungtfc^ett gamiüenerBeS gegen biefen

ben bürgeren gebogen Ijatte. (§r Befcfyloß jefct alles barem

ju fe£en, um §etnrtdj8 fBafy jum Röntge ju oereiteln.

2)ie faiferin 9ftdjraja fyatte, um bie Surften ©adjfenS,

bei benen fte in fyofyen (Sfyren ftanb, für bie Safyt tr)reö

(SdjtoiegerfolmeS ju geroinnen, auf ben 2. geBruar 1138

eine 23erfammtung berfetBen nad) DuebtinBurg Berufen,

aBer TOredjt oerfyinberte biefe gufantmenranft , inbem er

ben Teilnehmern baran bie Sege »erlegte unb ton fei=

neu in ber üftäfye gelegenen 23efi£ungen au$ bie 3u9an9e

ju ber (Stabt fperrte. -Sa er griff offen $u ben Saffen

unb fdjäbigte bie @üter ber oertoitttoeten iaiferin burefy

SftauB unb 23ranb.

Sßä^renb biefe für §einrid) nid)t güuftigen 5ttt§etc^en

in ^orbbeutfcfytanb ju Sage traten, Ratten audj einige

fübbeutfcfye gürften noefy entf^iebener in berfelBen $Ud)=

tung gefyanbett. 2)er efyrgeijige, fdjlaue unb eütfluß=

reidje (Sr^Bifdjof SllBero oon £rier, ein geBorener gran=

jofe uub faum ber beutfdjen ©pradje mächtig, Berief, ba

ber er^Bif^öfti^e ©tut)! oon äftainj feit SlbatBertS £obe

nodj immer unBefe^t roar, einige fübbeutfcfye Prälaten

unb bie ©taufifdjen trüber §u einer $erfammlung nadj

Sü|et=(SoBIen§, einem jefct untergegangenen, (SoBIenj

gegenüBer am ttnfett Sftofelufer gelegenen Orte — e3

toar im Wax$, jtoei Monate oor bem au^gefdfyrieBenen

Safttage — unb tyier erroäfylte man am 7. %JT&x% , ofyne

auf bie üBrigen, namentlich bie fäcfyftfdjen Surften $tM=

ftdjt ju nehmen, ben §erjog $onrab oon granfen ^um

fönige. £)er päpftlidje Segat ©iettoin, toeldjer ber 23er=

fammluug Beitoolmte, gaB im tarnen be$ ^ßa^fte^ unb



172

ber Italiener feine ©moittigung unb 3u|ttwmung ^u bic-

fer 3Ba$I.

Unjtoeifelljaft öerfiteg bie SBafyl fömrabs in ber

üBerftürjenben Seife, in toelcfyer fie Vorgenommen toorben

toar, gegen alles Sftecfyt unb §erfommen, nnb e$ toar

oorau^ufe^en , baß §einrid) oon SBaiern ficfy ifyt ntc^t

gutwillig fügen würbe. £>ennodj brang bte Anerkennung

be-8 neuen £önig§ Binnen furjer 3>ät m Den meiften

feilen be§ D^etc^eö burefy. 9te bie ©acfyfen gelten

ftdj, oon einigen Söifcfyöfen aBgefefjen, nod) fern, als

$onrab ya Dftern in (£ötn feinen erflen $teicfyStag fyielt,

bon bem toir tijtffen, (Sin großer @etoinn für bie ©tau=

ftfdje Partei toar außerbem bie (SrfyeBung be3 ifyr oöflig

ergebenen SlbalBert oon SaarBrütfen jum (Sr^Bifcfyofe oon

äftainj. «So burfte fonrab je£t, ofyne eine Weigerung

Befürchten ju muffen, an alle dürften beö SfteidjeS bie

2lufforberung ergeben laffen, ifym auf bem ^u ^Pfingften

nadj S3amBerg auSgefcfyrieBenen £age ju fyulbigen, an

§einricfy ben ©tollen inSBefonbere, bie SfteidjSinftgnien

anzuliefern.

£>einric(j toar, toie man fiefy benlen fann, üBer

biefe Vorgänge im fyödjften ©rabe erbittert unb burd)au$

nicfyt getoittt, feinen Hoffnungen auf bie $rone fo leicb=

ten Kaufes §u entfagen. Sftodj füllte er fidj als ben

mächtigen gürften, ber üBer bie (Streitkräfte unb §ülf$=

mittel ^ioeier ger^ogtfyümer geBot. Stuf bie £reue feiner

Baierifdjen 55afaHen glaubte er rennen ju tonnen, tt>äl)=

renb in bem eBen erft ertoovBenen Saufen feine ©djtoie^

germutter, bie einflußreiche $aiferin 9ttd)in$a, feine (Sacfye

mit allen Gräften unterftü£te. (Sr unb fein 2Infyang
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erklärten bafyer ®otirab§ fönigtfyum für erfdjlidjen unb

folglich für ungültig : nid)t eine Saljl fyaBe ftattgefunben,

fonbern ein ©iebftafyl, ein Sftaub an ber 2Öürbe ber

tone. 5)ennod) toarb ber 23amberger SfteidjStag über

aÜe (Srmartung ftarf Befugt, ja mit mehreren fäcfyftfd^en

23ifd)öfen unb dürften erfcfyien bort felbft bie ^aiferin

ytitym^a, um fid) bem neuen Röntge ju unterwerfen.

§einricfy inbeg fytelt fi(fy ferne unb fanb ftd) erft, nadj=

bem ®onrab bie ü)m gehörige ©tabt Nürnberg erobert

fyattt, auf bem fpäteren Sage §u ^egenöburg ein. 2lber

aud) fyier tonnte er ftd) titelt $u einer unbebingten Untere

merfung entfalteten. SBielmefyr oerfyanbelte er burdj

WitttUp erfonen mit bem Könige unb lieg ftdj enblid),

al§ biefe il)m bie ^Bestätigung in feinen Betben §er^og=

tfyümern tum ®onrab§ ©eite in 2Iu3fid}t ftettten, ba^u

betoegen, bie Sfteid^fleinobien auszuliefern. 9?un aber

erhielt er öon Sbnrab ben 33efd)eib, bag bie 51ngelegen=

Ijeit feiner 23elelmung mit Katern unb ©acfyfen auf einem

fpäteren $fteicfy§tage §u Augsburg oetfyanbelt toerben fotfe.

3n fpät erfannte ber ftol^e §erjog, bag man tt)n

in fläglidjer SÖeife getäuftfyt unb Untergängen fyabe, unb

mit biefer (Sinftdjt !am ifym aud) ber 2BiHe jum entfd^fof-

fenften 2Biberftanbe. 2öo^l tarn er nad) Augsburg, aber

ntd^t um ftd) bem Verlangen fetneö ®egner$ ju fügen,

fonbern jum Kampfe bereit, an ber €tyi|$e feiner Sfteifi=

gen, mit benen er fufy auf ber redeten, baierifdjen (Seite

be3 £edj lagerte, ^onrab , toeldjer bie ©tabt felbft befe^t

fytelt, lieg ifym je£t bie einer $rieg3erflärung gleidj ju

acfytenbe 33otfd)aft jugefyen, e$ »ertrage ficfy nicfyt mit

bem §er!ommen be§ Sftetd)e3 unb ber Stürbe ber tone,
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ba$ ein unb berfelBe ÜDhnn §tr>et große §er§ogtfyümer

^ugleicfy oertoatte: er muffe öon ifym ben ^erjidjt auf

ba§ eine ober anbete berfelBen verlangen. ©BJjfttfÖJ n)ie§

§einrtdj biefeS Slnfinuen jurficf. (§r aar- entfdjloffen,

lieber ba§ ©IM ber Söajfen ^u erproBen, £>ret Sage

lang oerfjanbelte man tro^bem mit einander, aBer o^ne

ben geringften ßrfolg. Wx SIBenbe be3 britten £age§

öerließ ^onrab, toeldjer einen UeBerfaE be8 §erjog3

Beforgen mochte, in aller (Stifte unb olme üon ben oer=

fammeften Surften 2I5fd)ieb ^u nehmen, bie Stabt unb

eilte nadj SBür^Burg, n>o er §einrtd) ästete unb ba§

^erjogt^um <Sad)fen an ben ÜJkrfgrafen TOredjt, ben

mäcfytigften ber fäd)fifd)en Surften nad} bem ^er^oge,

oerüefy.

(So entBrannte oon neuem ein erBarmung^lofer 23ür=

gerfrieg, ber Balb faft alle ^rooinjen be3 9^etc^eö in

feinen (Strubel ^ineinjog. ®ie (Saufen, toetcfye nod) eBen

bem Siften be$ neuen ^önig§ ftdj gefügt Ratten , empfan-

ben e§ auf ba§ üBelfte, baß ®onrab burd) bie einfeitige,

o^ne i^ren 9£atfy ooft^ogene 55er(ei^ung beS fädjfifdjen

§er§ogtfyum§ bie alten SRecfyte be8 £anbe3 Bei (&tite fe£te.

(£$ regte ftd) Bei ifynen jener tro^ige, I^alSftarrige (Sinn,

tt)e(d)er feit ®arl3 beö @rogen Sagen fo oft unb fcfytoer

ben beutfd)en Königen ^u fdjaffen gemacBt fyattt. £)ie

olme bie SBeoBad^tung ber üBüc^en 9?edjt3formen üBer

ifyren §er$og »erhängte 2lcfyt erfc^ien i^uen toie ein

(Scfyimpf, ber bem ganzen tnegerifdjen Stamme ioiber=

fahren toar. iD^tt Bitteren klagen üBer beS Königs £reu=

(ofigfett erfüllte bie greife ^aiferin ^id^inja ba3 £anb,

unb biefe klagen oerfefylten ifyre SBirf'ung mct)t , benn fie
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fotoofyl tüte beS ^er^ogS ©emcttylm, btc jugenblicfye ©er=

trüb, erfreueten ftd^ unter tfyren <Stamme§genoffen einer

feltenen ^Beliebtheit. (Sben nocfy aud) »ort ben dürften

SftorbbeutfdjlanbS aU $önig anerfannt, fal) Sottrab ülö£=

lief) ba§ gartje fäcbfifcfye 25olf ffdj tüte Sitten Sttann gegen

feine 2!norbnungen ergeben. Sftarfgraf $onrab üon S0£ei=

gen, ®raf Ütubolf üon (Stabe, ber fäd;ftfcbe ^ßfa^graf

griebrid), ber auS 9?orbl)eimifcfyem @efcfyled)te etitfprof=

jene @raf ©iegfrieb üon Someneburg
, fte alle fammelten

ifyre ©treitfräfte, um für §einrid)8 be3 ©tollen SRec^t

auf ba§ ^erjogtlwm einzutreten, junäc^ft freilief) mit nur

geringem (Erfolge. 3)enn bem äftarfgrafen TOrecfyt gelang,

fte Bei einem Orte 5ftamen§ äftimtrberg ju überfallen unb

ifynen eine üollftänbige 9cieberlage Beizubringen. (5r

fürengte bie §eet§aufen feiner Söiberfacfyer au§einanber

unb macfyte eine äftenge (befangener, bie er auf feine

feften §aufer in 25ertüafyrfam braute. 2)urcfy biefen

glücklichen ©treidj ermutigt, tüanbte er jtdj fobann gegen

§einricfy§ an$ ber 23illungifcfyen (Srbfcfyaft ftammenbe @üter

im öftlicfyen <Sad)fen, eroberte tote im ginge i>a% fefte,

auf fteilem $alffelfen gelegene Lüneburg unb befe|te bie

tmd)tigen §anbel§ftäbte 23arbotütef unb Bremen. 23on ba

gieng fein fiegreid)er ßug naefy bem toeftfätifeben £anbe,

üon tüelcfyem er gleichfalls einen mdjt unbebeutenben Sfyeil

in feine ©etoalt braute. Sfefct fiel ifym auc^ 9?orb=

atbingien ju. S)er §einridj treu ergebene ©raf Slbolf

üon §olftein toarb üon feinem eigenen 23olfe üertrteben.

TOrecfyt üerliefy bie ©raffcfyaft in §olftein an §einridj

üon 23abetüibe, einen feiner eifrigften 5ln^änger, unb

fefcte ilm auf bem ©Stoffe ©egeberg in SBagrien ein,
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toefdjeS einft £otfyar §ur SBänbigung ber n>enbifd)en 23e=

Dotierung im £anbe erbauet tyatte. ®er neue (Graf in

§otftein fanb fogletdj Veranlaffung , feine £ücfytigfeit in

ber Vertfyeibigung be$ £anbeg §u erproBen. SDie 2lBobri=

ten, gelocft üon ber günftigen (Gelegenheit, ba in ©acfyfen

aUtä in Verwirrung mar, fielen unter ifyrem gürften

^PriBtjIatt) in 2öagrien ein, lagerten fidj fcor ©egeBerg

unb fcerBrannten bie bortige beutfctye Slnfiebelung foroie

baS fcon £otfyar gegrünbete Softer 9?eumünfter. SBeit

unb breit marb ba3 taub üon iljmen fcermüftet unb au£=

gerauBt. 2lucfy bie djriftticfyen Pflanzungen in SüBecf

erfuhren burcfy ben SBenbenfürften Sftace, einen 9?adjfom=

nten (£rufo§, baffelBe ©cfyicffat. <Sd?on ftanb §u Befitrdj=

ten , baß bie milben ©paaren ber Senben fidj audj üBer

ba§ eigentliche §olftein ergießen toürben, al$ (Graf §ein=

ridj ein §eer fammelte, bie SBenben in einem treffen

Beftegte unb nun für bie £)rangfale unb Verttüftungen,

meldje bie beutfcfyen £anbfcfyaften erlitten Ratten, im

(GeBiete ber §einbe mit geuer unb ©djmert eine retc^-

licfye Vergeltung üBte.

©o fyattt SltBrecBt ber 23är in «Saufen üBerall bie

DBerfyanb gewonnen, mäfyrenb ber öon ifym in §olftein ein=

gefegte (Graf mit Mftiger St^at ba$ £anb gegen feinblicfye

Einfälle fdjüfcte. Sfar an einem fünfte Ijatte ber t>on

®onrab ernannte §erjog einen namhaften Verluft erlitten.

£)ie Vefte iöernBurg an ber ©aale, fcon mo feine ent=

fct)toffene 9)httter, bie (Gräfin ©lila unaBläffig Streife

jüge in bie Benad)Barten 23eft£ungen ton §etnrtd)8 5ln=

Rangern unternahm, toar üon biefen eroBert unb ben

flammen preisgegeben roorben. Um SBeifynadjten !am
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bann tonrab [eifcfl nadj ©adrfen. 3n ber alten ^fatj

feiner falifdjen $orfafyrcn ju @o8lar Titelt er in ber §off=

nung, bie fädjftfdjen dürften burd) perfönlidje (SiMt)ir=

fang für feinen (Sdjüfcting 31t gewinnen, einen Sfteid;3tag.

Um allen formen be3 $lzd)te% ju genügen, belehnte er

fyter, auf fäd)fifd)er (Srbe, ben äftarfgrafen nod) einmal

mit bem $er$ogtfyume in ©adjfen. £)iefe SBemitfyungen,

mit ben ©adjfen einen Stogteicfy fyerBeipfüfyren, erti>ie=

fen ficf> jebod) als frudjtloö, unb $cnrab gteng beötjalb

ju Anfang geBruar nad) DueblinBurg, nm Ijter mit ben

Slttfycmgertt be§ 2Be(fen, §u benen namenttid) ber &x%-

Bifcfyof $onrab t»on -äftagbefcurg gehörte, weiter ^n öev=

l;anbe(n. ©djon lagerte er öor ben Sporen ber (Stabt,

a(8 ein unerwartetes (Sretgtüß bie £age ber 3)inge mit

einem (Silage öerctnberte.

<$ e^9 §einricfy, an ber trnrffamen SBeilfyciDigung

Söaierng unb feiner übrigen fübbeutfdjen Bedungen
gegen feine ^afytreicfyen geinbe in biefen ©egenben öer=

^meifetnb, erfd)ien, son nur bter treuen ©efä'fyrten Beg(et=

tet, plöfctttfj in <3ad;fen. ©eine 5lnlunft genügte, bie

SBemüfyungen be§ Äönig« um eine toföinrung mit ben

(Saufen fcößtg ^u vereiteln. 23on aüen (Seiten ftrömten

bie ^tnpnger feinet §aufe3 gerbet, um ftcf> unter feine

getanen §u [teilen. 2)ie Surften, meldte bem tönige

gegenüber. noefy eBen gefditoanft Ratten, raubten fiefo jefct

mit üerboppeltem (Stfer bem Seifen lieber ju, unb

tonrab fytelt feine eigene ©idjertjeit in bem feinbfeligen

£anbe bergeftalt Bebroijet, baß er, TOrecfyt ben SBären

feinem ©djtcffate preiSgefcenb , tüte ein gtücfttling feinen

©egnern ben Sftüden manbte.

fc. ^einemattn, Sotljav «. Ä. 12
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3e£t Brad? über ben im ©tidje gelaffenen ffllaxh

grafen bie gattje Sßutfy ber grimmigen geinbfd)aft, melcfye

bie SBelfifdje Partei gegen ilm Befeelte, gereut. SBergeBen«

mar feine ^Berufung auf feine (SrBauftrüge unb bie fönig=

lic^e 23elelmung: §einrid) mie« auf feine minbeften«

gleiten (SrBanfprücfye unb feine ältere 23elelmung mit

bem §erjogtI;ume lun. $on allen «Seiten angefallen,

mußte TOrecfyt Balb ben 2öed>fel be« ©lüde« erfahren,

©eine (SroBerungen giengen eBen fo fdmell, mie er fie

gemalt fyatte, mieser verloren, juerji SüneBurg, meldte«

$emrtdj im SBrnibe mit Sftubolf »on ©tabe jurütferoBerte.

SDte Burgen oon TOrecfyt« fpärlicfyen greunben in ©a(^=

fen mürben geBrocfyen, unb Balb toaste ftdj ber Jfrieg

mit feinem oerfyeerenben (befolge gegen feine eigenen

23efi£ungen fyeran. (5« BlieB bem IjartBebrängten Spanne

nid)t« üBrig, al« bem t>emid;tenben ©türme ju meinen.

(£r flofy au« bem £anbe unb gieng, um fonrab« Unter=

ftü^ung an^uflefyen, an ben §of be« lönig«. %w§ in

ba« norbalBingifcfye £anb lehrte nun ber frühere @raf

2Cbolf jurücf. £>fyne ©d)mertftreidj Befe|te er bie £)rt=

fcfyaften beffelBen, unb ©einriß oon SBabemibe »erlieg

flüchtigen gufje« ba« £anb, nacfybem er ©egeBerg unb

bte 23urg Bei §amBurg, meiere ju galten er oer^toeifelte,

niebergeBrannt Ijatte.

fömrab« junge« ^önigt^um festen burd) biefen jäfyen

Umformung ber 2$erl)ältniffe in Bebenffidjer 2Bctfe Bebro-

$et. 2Bottte er bie eBen erlangte frone nid)t lläglid;

mieber einBügen, fo mußte er alle« baranfe£en, um enb-

ltc6> ber fäd)fifd>en (Empörung §err ju merben. dr rüftete

bafyer mit aller 9J?adjt §u einem gelojuge nadfy ©adfyfem
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Söetoor er tiefen aber antrat, »erlief er 23aiern, §ein-

rtdjS anbereS ^er^ogtlutm, feinem §a(BBruber, bem 93?ar!=

grafen £eopotb fcon Defterreidj , inbem er aud) fyier gegen

ben §erjog ben mäcfytigften feiner früheren Sßafallen in

SBetoegung fefcte. ®ann Brad) er gegen (Snbe 3uli an

ber ©pi|e einc§ jal)lreid)en §eere8, in ttetcfyem ftd? audj

bie neu ernannten §er$öge t>on ©acfyfen nnb 23aiern

Befanben, nad) Sorben auf. 2lber er gelangte nur bi3

nadfy S^üringen, beun fdion an ber SBevra, Bei feu5=

Burg, trat ü)m §einrid), jum Kampfe gerüftet, entgegen,

©ennocfy füllte e$ nicfyt ju einer Blutigen (thttfcfyeibung

fommen. £)ie $ermittelung ber Sötfdjöfe in Beiben §ee=

reu führte einen vorläufigen s2lu£gleid) gerbet, (Sin 2Öaf=

fenftiUftanb marb Big auf ^3fingften be3 fotgenben 3afyre3

üerabrebet: über bie ütecfytmäßtgfett üon §einricb^ fc=

fprüfen auf ©ad)fen füllte im Anfang beS gebruar ein

gürftentag §u 2Öorm3 entfd^eiben, üüu feinem Baierifdjen

^er^ogtlmme toar roeiter nidjt bie Sftebe. <So fcfyieb man

von einanber, olme bie eigentlichen (Streitfragen gelbst

in fyaBem

Unb fogleidj badete @einrid) ber ©tot^e, ben ber

gefd)toffene Söaffenftitlftanb nic^t allein im tfyatfädjlidben

Söefi^e be3 fädjftfdkn ^er^ogtlmmS fonbern aucfy üon

feinet @egner$ Säubern Belieg, baran, aud> feine #ted)te

in Katern iüieber jur Geltung ju Bringen, too ftdj fein

trüber Seif nur müfyfetig gegen Seopolü üon Oefterreid?

Behauptete. 3U e™em ^tieg^uge nad) bem ©üben traf

er alle U)m nötfyig fd^einenben SBcrBereitungen. 3U
OuebtinBurg wollte er nodj einmal mit feinen fäcfyfifd^en

greunben gufammenlommen , um ilmen für bie gett feiner

12*
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Stbroefenr/eit feine SBeifungen ju enteilen, SDtefe $er=

fammtung fanb mirf(id) ftatt, aber ben mettgreifenben

flauen be3 §er$og3 trat ber unerbittttdje £ob entgegen.

2(m 20. Dctober 1139 erlag er jn Dueblinburg einem

tyi£igen lieber, meld;e3 feine jugenbticr/e £'eben§fraft rafdj

beirrte. (Sr mar erft 37 3afyre aft, als er ^u $önig§=

lutter an Der ©eite SotfyarS beftattet mürbe. -3n <5ad)=

fen, mo man biefen jäfyen £obeöfatI auf ba3 fcfymer^licfyfte

emßfanb, oerbreitete ftdj ba3 @erüd)t, er fei oon feinen

©egnern burcfy eir fd)teid)enbe3 @ift aus beut SBege

geräumt morben.

9c"ocf; einmal foHten bie 2)inge burd) biefen uner=

matteten 3ttn ftf)en f
au' e *ne rubere SBenbung erhalten.

s2ltbred)t ber 23är, tfyatlräftig unb friegerifd; mie er mar,

l^ielt jefct feine Qtit fur gekommen, itidjt nur ba8 53er=

lorene miebei^ugemimten fonbern fid; and) in bem tÜ)xa

oertiet/enen 2lmte feft^ufe^en. (Sr erfd;ien in ©ad;fen.

3toö(f £age nad; §etnrtd)g Ableben mar er in Bremen,

mo am £age aller ^eiligen ein großer Tlaxtt gehalten

§u merben pflegte. §ier moßte er ftd) ber fyer$uftrö=

menben Stenge als §errn beS £anbe$ geigen unb burd;

2lbfyaltung be§ gebräud; liefen 33otbinge§ tfyatfädjlicfy oom

§er^ogtl)ume 23eftf3 ergreifen. 2lber biefe Mlmljeit befam

ifym fcfyled^t. %U ftcfy bie $unbe oon fetner Hnmefenfyeit

in Bremen verbreitete , eilten bie Slnfyänger beö 2Belfi=

fcfyen §aufe§ gerbet unb reiften ba§ 53oIf gegen ifyn auf,

fo i>a$ er nur mit OTtfye burefy bie §ülfe einiger greunbe

ba% £eben rettete. 23alb pflanzte fid) biefe bem WiaxU

grafen feinbticr/e ©efinnung meiter fort. UeberaE ergeben

fid^ bie Surften unb ba$ $olf für ben unmüubtgen,
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bamatS faitm jetynjäfyrtgen Scfyn § eittrid)S ~ e# Stoßen,

ber, mie fein Bater ^etnrtcf; geheißen, fpätev als §eht=

rid) ber Söttjc Berühmt getüovbcn tfr. 3(;n 'fyatte fein 35ater

fterBenb beut ©dnt^e ber greimbc empfohlen, unb feine

©roßmutter toie feine Butter unterließen ntcfytS , um ifym

bie i£)errfdjaft in Saufen 31t erhalten. 9htf8 neue erfntB

bie gurte be3 Krieges tf;r §aupt, unb toteber toaren e8

bie
s-8efi£ungen be8

. Sftarfgrafen , toelcfye ber Sturm mit

fcernicfytenber ©etoalt traf. £)a3 fefte ©röningen an ber

Bobe marb naefy fieBantägiger Belagerung burd) ben [dä)=

fifeben ^fa^grafen griebridj geBrod^en, Burg SBtteffe Bei

§a(6erftabt an ber ^oftemme jerffört, 3aBi(tnce, ein

marfgräfltdjeS • Seijen ber ebeten Ferren fcon 9J?efyringett,

burd) ben SftagbeBurger (SrjBtfdjof eroBert unb fcertrüfter,

$)ann fam bie D^et^e an bie eigentlichen Stammfanbe be3

Baffenftebter @aufe§. Burg 2Infya(t im <Selfe$aIe, bte

Siege be§ ©efd)(ed)ie3 , fcermoeftte tfyre fefte £age auf

fyöfyzm Berge, inmitten be3 ©arjeS, tttc^t bor ber 3er-

ftörung ^u Betoafyren. &ucjltiä} eroBerte ©raf $tubolf

fcon Stabe bte Burgen unb Stctbte ber ffllaxf, fo baß

bem äftarfgrafen bon aEen feinen Bedungen taum eine

üBrigBlteB. TOrecfyt ffofy jum feiten 9D?aIe in bie Ber=

Bannung. £)urdj Spülungen, üBer Erfurt, eilte er naefy

2öorm3, mo $onrab bamafö fiefy auflieft.

s#Ber in feiner §offnung auf ein tljatfräftigeg <5ttt=

fcfyreiten be3 Honigs ^u feinen ©unften fafy er ftdj

getäufcfjt , oBfd;on bie Saufen baburd), baß fte auf bie

toteber^oltert Borlabuugen beffefBen nidjt hörten, offen :ba§

fi5niglid)e SInfefyen tierfyöfynten. ®onrab faf) ftd) 'jün^elft

genötigt, ben 2Be(fifd)en Infyang in Sübbettffdjranb^n
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Befämpfen, too SBelf VI. am 13. 2luguft ben ©er^og £eo=

potb, afö er §t»et SBelftfdj gefilmte trüber, bie @rafen

üon $fyalei, m biefer i^cer 33urg Belagerte, au$ bem

Selbe gefdjlagen fyatte. $onrab toanbte jtdj auf bte

ißadjrtdjt üon ber -ftteberlage feinet ©atBBruberS gegen

ba§ ftarl Befeftigte 2Öein3Berg. HeBer einen Sftonat fd)mt

toar bte ©tabt arg Bebrängt, aU SBelf einen 25erfuöfy

mad)te, fie ju entfe^en. SDtefeö 2ftal aBer tuar ifym ba§

©lud nicfyt günfttg. ©ein Angriff mißlang. $iele ber

«Seinigen fielen im Kampfe, anbere ertranfen im Sftedar,

er felBft entlam nur burd) fcfyleuuige §(udjt. 33alb barauf

ergaB ftcfy bie ©tabt, nadjbem fie auf ba§ äufjerfte

geBrad)t Sorben ttar, bem Könige. SDie bentf^e 2Mf§=

fage §at ftd) fyäter biefer (Sreigniffe Bemächtigt unb jene

finnige (Sr^äfylung gebietet, toeld^e bie STreue ber beut=

fd)en grauen eBenfo Berühmt gemalt Iqat tote Diejenige

be§ Königs gegen fein einmal gegeBene§ 2Bort. %lo<fy

fyvitz flauen bie maferifdjen krümmer ber 2öein$Berger

23urg, toeldfye üon ber Stjt, mit ber bte grauen beu

fönig getäufa^t l^aBeu {offen, ben tarnen SBeiBertreu

erhielt, iu ba8 lieBKidje %fyal be3 Sßetfar fyinah

©o lcarb in ©übbeutfcManb mit toecfyfefttbem Erfolge

gefampft, aBer im ganzen neigte ftd) tyter bie Schale ju

(fünften be3 $önig3, ber §u berfetBen 3>dt au(
fy fe <n

^lufe^en in Sot^rmgen burd; bie $ergaBung be§ §er£og=

tfyumS an ©ottfrieb üon Sötten Befeftigte, toeldjer t^m

burcb i>evtt)anbtfd)aft(td)e 23anbe nafyeftanb. ©ottfrieb

ttmfjte ftdj mit ®IM gegen bte Eingriffe feinet 9?eBen=

BufylerS, §einrid; üon SunBurg, ju Behaupten, uub $on=

rab getoamt an U;m in biefen toefttidfyen feilen be8
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SftetcfyeS eine mächtige ©tüfce. Die §auptfatf;e Hieb freU

licfy bte 53evulj)igung ©adjfenS, unb ^>ter war auf eine

günftige 2ßenbung nidjt teid)t ^u fyoffen, fo lange ber

$önig unb TOred^t ber Söär tljre 2tnfyrüd)e feft^telten.

(SS war bafyer üon großer Sebeutung, baß eben bamals

bte (Schärfe ber fid) Befämpfenben ©egenfäfce burd) mefy=

rere £obe3fäfte, bte fid) rafdj auf einanber folgten,

Wefentlid) gemitbert Würbe. j$\xmti)\t ftarB am 10. -Sunt

1141 bte 3t\tiferin M^m^a, welche bem fäcfcfifc^ett 5Iuf=

ftanbe ffllittdpmit unb $ait gewefen War. 2öte ifyr £ob

Beru^tgenb auf bie ©emittier wirfte
, fo nid)t nttnber ber=

jenige Don TOred)t3 euergiftet Butter, welker ein

f)a(BeS 3afyr barauf (16. San. 1142) erfolgte. 33etbe

Ratten mit jener £eibenfcfyaftlidjfeit, bte grauen eigen tft

unb oon ber fdwn bie §elt>enfage unfere§ Kolleg §u er$äl?=

len weiß, ben £>aß ber Parteien gefdjfirt. ©in britter

£obe§faE war fcieHeicfyt nodj Beftimmenber für ben ©ang

ber (Sreigniffe, infofern er einen wefentlicfyen Einfluß

geäußert ju fyaBen fifyemt auf bte 2lnfid)ten unb 9)?aß=

nahmen be3 Honigs felBft. Im 13. geBruar 1140 war

^faljgraf SBityelm Beisein, ein Setter Störest« be£23ä=

reu, finberloS geftorBen. ©ein (SrBe Würbe ber Sttarfgraf,

wenigftenö in 23e^ug auf bie auSgeb ernten Söeftfcmtgett

SBtfljelmS in 5£fyürmgett, jene alten 5lHobien be$ £)rla=

munbifdjen §aufe3, Welche einft bie gemeinfame ©tamm=

mutter Betber Settern an ba8 53aHenftebter §au§ gebracht

fyatte. 2)iefer j&vDttcufyS an äftadjt unb Söejtfc, toetdjer

^ufammen mit bem ^er^ogtfyume in ©acfyfen unb mit ber

wichtigsten ber wenbifcfyen Carlen SHfcredjt ben Sären

ju einem faft eBenfo uBermäcfytigen SafaKen erfyoBen fyaBen
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würbe, tüte £>emrid; ber ©tol^e geWefen war, mußte

bie SBcforgmffe be8 teugg erregen. 3)ie Sürbe unb

©elbftänbigfeit ber tone fdu'en gebteterifd) ju wfyi-

fdjen, baß bie OTbung einer folgen gefcfyloffenen Stfadjt

im nörbltd)en unb mittleren £)eutfd)lanb mit allen fflliU

teln tterlunbert würbe.

Diefe (SrWägungen mögen e3 fcor^ugSWeife geWe-=

fen fein, weld)e $onrab Bestimmten, ben (Saufen bie

§anb pxt $erföfmung §u bieten unb feinen bisherigen

©cfyü^ting fallen ju taffen. 33ei feinen Bemühungen,

ben 9}?arfgrafen jum SBerjidjte auf baS ^erjogtfyum ju

bewegen unb baburcfy eine frieblidje 2(u3gleicbung 51t

ermöglichen, fafy er fid) auf ba$ eifrigfte burd) ben (§*$=

bifcfyef Sttarfulf fcon SO^ainj, ben milben unb friebfertigen

üftadjfo'fger beS ljaberfüd;tigen 2lbalbert, unterftü^t. Ungern

nur unb wibermulig gab 2llbred)t ber Bär ben $orftet-

lungen beS Prälaten nad), aber er fügte fid) enblidj ben

üeränberten Ber^ättntffen. ©0 fonnte ^u Anfang Wlai

1142 ein großer unb atigemeiner griebenStag nadj granf-

furt auSgefcfyrieben werben, Wo enbticfy nad; Ueberwinbung

mannigfacher ©djwierigfeiten eine burd? gegenfeitige§ Wafy-

geben ermöglichte 2lu3föl)nung ju ©taube fam. TOred)t

erhielt bie £>rtamünbifd)en $fteid)3lel)en — bie 2Wobe beS

§aufe3 ftanben il;m olmelun burdj (Srbgang ju — unb

wal)vfd)einlid) bie 3u fa8 e ; kaß tym ftm ältefter ©ot)n in

ber äftavf nad;fo(gen fottte. dagegen trat er *?on feinen

?lnfprüd;en auf baS ^evjogtlntm 6ad)fen jurücf, Xüdtf)?$

§einrid; bem £öwen gegen einen au3brüd(id)en Ser^idjt

feiner ^ormüuber auf Baiern verblieb. 'Diefe 53eretu=

barung erlu'elt bann ifyre Befiegelung burd; bie $ermäb=
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fnng Don §einrid;3 SWutter, ber nod> immer anmutigen

©ertrub, mit be3 ®önig3 anberem §a(BBrnber Jpehmdj,

toefdjem man feiner S-ieBüngöBetfyenerung roegen ben Bei-

namen „Safomirgott" gegeben fyat Wod) jn $ranffurt,

g(eid) nadj bem 2IBfd)fnffe be3 ^Bertrageö, roarb bte ^5cr-

mäfyhtng am 10. Sftai in prnnfoofter Söeife nnb anf be$

Königs Soften gefeiert, greiftd) roiberfyracf} SBclf VI.

biefem TOommen nnb naf)m ba3 injroifc^en bnrdj £eo=

potb§ £ob erlebtgte §er$ogtlntm 33aiern {efct nad) bem

SJerjtd^te feinet Neffen für fid) felBft in 2lnfprncfy. 9lud)

in §olftein bauerte ber ^tmfl: jrüif^en §einrid) oon

Babevoibe nnb 5tbolf oon <3d;anmBurg fort. 2lBer

roie ^einrict) ber £öroe biefen ©treit enblid) bafyin

»ermittelte, bag er 2lbolf im 33eft£e oon SBagrien

Betätigte, roafyrenb er feinem (Gegner ba8 Sfta^eBurger

£anb ober ^olaBien als erBticfye ©raffcfyaft üerltefy, fo

ronßte and) $onrab ben 3frityrttdjen nnb 33eftreBnngen

2Belf8 bie <5pt§e aBjufcredjen. (Sr fefcte nämlicfy £eopo(b3

Stoiber; ben eben oermäfyften §einri^ -Öafomirgott
,
jum

§erjoge fcon SBatern ein. ©o fonnte er enbltd) roorrt

nad) faft fünfjährigem Kampfe feine trotte für gefiebert

erachten. -3n biefem ©efüfyfe ber ©icfyerfyeit bnrd^og er

jn Anfang be$ 3afyre3 1143 ba§ nodj eBen fo feinbfetige

©ac^fen. $on ©oölar ü&er §tfbe$fyetm nnb 93rannfd?roeig,

ba$ (SrBtfmm §einrid)3 be3 £öroen, roo er fyod) geehrt

unb prächtig Beroirtfyet imtrbe, gieng er itad) DueblinBurg,

§ier aBer erlieft er bie $nnbe, baß 2Mf in ©entehr

fcfyaft mit feinem eigenen Neffen $riebricfy in <Sd)roaBen

eingefallen fei nnb biefeö £anb in graufamer 2Beife

oerfyeere. 3)ie8 Beftimmte ttnt, nadj ©übbentfcfytanb
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jurütfjufe^ren. * 2Bot)t fonnte er ben ©tau&en an eine

fceffere gufunft unb an eine gtMicfyere ©eftaltung ber

23eit)ättniffe in bie £ehnatt) feinet ©efdjktf/teS mit=

nehmen.



3mettev $iafd)ttitt

3)mf|cfjfan&0 innere 3itffcm&e. 3forffd)wfm&e (Soft*

tttfafton kr 2Sett5enfän&er.

£)er griebe bon granffurt gaB ^onrab junädfyft

freie §anb, ben in 23of)men Bebrofyeten beutftfyen ©nfluß

tmeberfyer^ufteHett. Sftodj efye er jene Sfanbreife burd)

(Saufen unternahm, gelang i^m biefeS otjtte <5djtt)ert=

ftreid).

3)ie gfücflic^e nnb fegen§retcfye Regierung beg §er=

jogg (SoBiStan), tcetcfyer e§ ftd; mäfyrenb fetner fünfje^n=

jäfyrigen §errfd)aft tyatte angelegen fein taffett, ba8 gnte

33ertyältntfj mit 3)eutfd)tanb ungetrüBt aufred^uerfyalten,

neigte fidj iljrem (Snbe ysu £)enn ber fonft rüfiige gürft

Begann feit bem £obe be§ ttym in enger greunbfcfyaft

cerBunben getoefenen ®atfer8 £otI)ar ju fränfem. -3m

23orgefüfyle feines Balbigen (£nbe§ fut^te er feinem ©olrne

2BIabt8lato, ber bamafö lanm jtüan^ig Sa^re jätyCte, bte

§errfd)aft jn fiebern. (5r toanbte ftd) in biefer 2lBfid)t

an ben beutfd)en $önig, unb $onrab Beließ anf bem

9faicl)§tage ju Bamberg 1138 ben jungen dürften mit
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Socken flötet 31t einem £anbtage nad) <Sab8fa Berufenen

Bafmiifcfyen ©rogen eiblid) öerfpradjen , tfyn nad) bem £obe

fctheS SBarerS aU ifyren §er$og anerfenneu ju tootten.

3)enttbdj erreichte ©oBi§(an) feinen g^eef ntdt)t. 211.8 ftcf>

bie Äwtbe serBreitete, bag er auf ben £ob erfranft fei,

üerfammeite (rdj ber 6ör)rntfdt)e Wbet auf bem S35t)fdt)er)vab,

um, uneingebenf feinet gegebenen 55erf^red} eng, bie 9^act)-

fe(ge nodnnalS ^u Beraten. ÜMcfy langen $er^anblungen

üBerlteg man enblicfy bem ©rafen D^aqerat, freierer burdj

feinen SftetdjtBüm unb feine perfönlrdjen (Sigenfdjaften

bcmtals baS größte 2lnfefyen im £anbe genoß, ben fünf-

tigen §er$og ju Beftimmen, bod) foflte berfe(Be nidjt

außerfyalB ber §errfdjerfamilie ber ^rimijliben gefucBt

»erben. TO bann ©o&islato am 14. geBruav 1140

feinen Reiben totvHid) erlag, erfyoB man ntdit feinen ©ofm

fonbern feinen Neffen, ber g(eid) jenem ben tarnen

Sßtabtgfato führte, auf ben fyerjogttdjen &tvfyl

tiefer SÖIabiglato toar ein SBertoanbter be3 teut=

fdjen Königs, benn er fyattt fid) mit ®onrab8 §atB=

fcfytoefter @ertrub fcon Oefterretct) mutant, einer regten

©djtüefrer jener Beiben trüber, benen $onrab hinter

einanber ba3 §er$ogtlmm in 33aiern üer(iel)en fyatte. 2)er

tönig machte ba^er leine ©toierigleiten, ben neuen

iperjog in 53öfymen anjuerlennen. 9U8 btefer ifyn um

feine 3?eftätigung Bat, erteilte er fte i^m unBebenfüdj

^u 33amBerg, bemfelBen Drte, too er üor fivü 3al;ren

feinem fetter bie BöfymifcBe §er3og§nmrbe in Wu3fid)t

gefteüt ^atte. 2B(abi8(an) aBev machte ftdj Batb burd) bie

unerBittl'icfye Strenge, mit tte(cl)er er gegen ben jügcKefeu



189

2lbc( bcö Sanbeö auftrat, fo Bei bicfem öcrfyafjt, baß ficf>

eine mettoerjfljeigte SBcrfdjmörung gegen ilm ju bitten

begann. ©8 maren grofjentfycitö bicfelben äftäuner, roetd;e

it;m nod; eben jum ©erjogtfyume oerfyotfen Ratten, jefet

aber, oott bitteren ©rotte«, roieber auf feinen (Sturj

fannen. 2>ie Unjufriebenen, an ifyrer ©pi^e jener ©raf

Dlaqerat, festen fid) mit SobiSlaro« ©otyne, ber nadj

bem $ef;tfd)lagen feiner Hoffnungen auf bie Erone nad)

Ungarn geflogen mar, forote mit Otto, bem ©ob/ne be$

bei Mm gebliebenen gleichnamigen äftäfyrenf ürften , in

$erbinbung unb oerabrebeten auf ben (Gütern be§ £e£=

teren, bie er erft foeben burd) 2Bfabi8lam8 ©roßmutfy

jurüc! ermatten r)atte, eine j&vtfavmtphxaft. §ier roarb

2Ö(abi8lam förmlich abgefegt unb ftatt feiner fein efyr=

geiziger fetter, Eonrab oon 3na *m
f 3um £>evS°3 e üün

Böhmen erhoben. STO bann bie (Smpörer mit einem

3a^(reid;en §eere in Böhmen einfielen, tarn e8 am

25. 5tyri( 1142 am Serge 2Br/fofa , meftlidj oonfuttenberg,

^u einem Innigen treffen, in meinem 2Blabi$Iam in gotge

ber 53errätr/eret ber in feinem §eere bienenben böfymifcben

(Sblen gefdjlagen mürbe. Wd SJfii^e unb nur burd) bie

treue Eingebung feiner nädjfien S^nnbe bem ©emefcel

entronnen, roarf er fid; naef; $rag, unb nad;bem er bie

©tabt burety neuangelegte 23efeftigungen gegen einen

Angriff ber (Smpörer gefiebert ju fyaben glaubte, über-

lieg er ifyre SöertfyeiDtgung unb bie Dblmt fetner ©e=

mab/Un feinem Araber Dietpolb unb eilte in Begleitung

be3 SBifdmf« §einrid) oon £)(müfc nad) £)eutfd)lanb,

um bie £)ü(fe feine« ©cfyroager«, be§ $önig3 fonrab,

anmftefyen.
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SDiefe Wnfforberung gelangte gerabe an Äonrab , aU

er ben langjährigen (Streit mit ben ©adjfen in granffnrt

Beigelegt fyatk. dt fünfte jefct feine £änbe frei nnb lieg

ficfy nm fo Bereitwilliger finben, ben flüchtigen 23ölmten=

fyer^og nadj $rag jurütfjiifüljreit, aU biefer ficfy t>er^fltd^=

itit, bk Soften, Welche ber §eere^ug oerantaffen toürbe,

an$ eigenem ©äcfet jn Bestreiten, ©leid) nacfy bem

granffurter griebenSfcfyluffe tarn er mit bem »ertrieBenen

£>er^oge in ^ürnBerg jnfammen. 23atb barauf üBerftieg

er, an ber @ptfce ehieSjal)(reichen §eere§, bie $äffe be3

23öl)mertoa(be§ nnb richtete feinen $ng grabet 2Bege§

gegen $rag, baS £er$ beö £anbeS. G?8 war bie tyb'cfyfte

3eit, bag ben belagerten §älfe tarn, benn ber @egen=

§crjog ^onrab nnb fein 2lnfyang Ratten mjtmfdjen ber

©tabt fo J)eftig §ugefe^t
, fte fo nnaBtäfftg Beftürmt, bag

fie ftc^ tro£ ber tapferften @egentt>efyr nnmögtidj nccfy

lange galten fonnte. -3m regten 5lugenBlicfe erfcfyien

ba^er ba$ beutfct)e §eer im gelbe. (Sinen Moment

fdjtoanfte $onrab oon £naim, oB er ifym nicftt entgegen^

$ielm unb eine <Sd)Iad)t anBieten foHte. 2113 aBer feine

(Später ttym bie -ftadjrtdjt Brauten, oon ptfen ^er jtetye

ein fo unaBfeI)Bare$ Sßolt fyeran, bag ba$ @eBirge toeit=

^in oon bem ®Ianj ber Saffen erfnnfele nnb im ©on=

nenftrafyle toie oon @olb nBergoffen erfreute, l)ielt er e£

für geraden, ben Sftücr^ug nacfy Wäfyxm antreten nnb

bem fyeranrücfenben Speere ber 2)entfcfyen bie ©trage nadj

^ßrag offen jn (äffen. 3etyn Sage, nadjbem er mit

2B(abi3lato in 9cüvnBerg ^ufammengetroffen toar, am

7, -önni , bem erften ^ßfingfttage jene§ 3afyre§
, 30g $önig

^onrab in ba$ oon feinen ©rängern Befreiete *jßrag ein,
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too er aU mittfommencr fetter au$ fernerer -ftotfj mit

offenen Ernten empfangen mürbe. %la<$ furjem $ermeilen

gieng er bann, nacfybem 2Blabi3lam fein 55erfprecr)en in

Söe^ug auf bie ShiegSfoften erfüllt fyattt, nad) 2)eutfcfylanb

jurücf. (§3 mar ein furjer , oom ©lud üBer bie Spaßen

Begünftigter Selbjug, gemefen biefer btyimfät $rieg, fo

red)t baS ©egenftücf $u jener unglücflicfyen Unternehmung

£otfyar3 in beut erften Stoljre feiner Regierung- unb tootjl

baju geeignet, ba8 2Infet)en be3 beutfcfyen 9£eic(je8 Bei ben

Sjedjen unb ifyrem 23etyerrfd)er aufs neue §u Befeftigen.

SBäljrenb ®onrab biefen teilten ©ieg in SBöfymen

erfocht, gematteten ftdj naefy ben ferneren §eimfud)ungen

be3 23ürgerfriege8 bie $erfyäftmffe in (Saufen unter bem

©nftuffe be§ toieber^ergefteüten grtebenS in erfreulicher

SBeife. 2)te burdj ben ®rieg au3 ifyren SBefi^ungen oer=

trieBenen dürften, fyier WMtfyt ber 23är, bort ©raf

Stbolf oon §olftein, maren au$ ber 55erBannung in iBre

£anbe jurücfgelehrt , aber fie fanben biefe großenteils in

einem traurigen, troftfofen jfytfkcmtot. £>ie SBeoölferung

mar in $otge ber ®rieg3ftürme außerorbentlidj jufammen^

gefdfymo^en , bie Drtfcfyaften lagen müft unb in Krümmern,

üBeraH geigte baS 2anb ein trüBeS 53ttb ber (£ntt>ölferung

unb SSeröbung. ©tefe 3uf*änk e veranlagten jene fäcfyft=

fct)en gürflen auf bittet unb 2öege ^u beulen, mie für

bie burefy ©cfymert, junger unb ©eueren gelichtete 33e=

oölferung ein fdjneller , außergemölmticfjer (Srfa^ gefunben

merben möchte, <Sie manbten iljre 331ide nad) heften,

31t ben Ufern be3 UnterrljeinS unb ber -ftorbfee, too

bamalö bie friefifdjen unb niebertänbtfdjen ©tranbBetoo^=

ner burdj £>eidjBrüd)e unb UeBerfdjmemmungen ferner §u
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leiben Ratten, ©cfyon fett bem beginne be3 12. 3al>r=

IntnbertS Ratten einzelne beutfdje Prälaten, namentlich bte

©rjBifd^öfe Don Bremen, ben $leiß nnb bie ©efcfyidlicfyfeit

biefer BetrieBfamen, burcfy ben ®amp\ mit bem ünlben

(Elemente geftä^tten 23eoölferung ^ur (Snttoäfferung nnb

UrBarmadntng ber fumpfigen, bem 2IuBau ioiberftreBenben

©egenben tfyre3 ©prengelö au^uBeuten gewußt. 3e£t

aber Begann, juerft unter ©taf 2lbolf oon £)olftem, eine

GEofonifation beö entoötferten £anbe3 burd) biefe lieber-

tänber im großen 9J?c§ftaSe. ©leid) nach feiner 9?üdtefyr

in feine ©raffcfyaft fanbte ^tbolf 53oten au$ in alle £anbe,

nad) ^lanbern nnb Utrecht, SBeftfalen nnb grie3lanb, nnb

ließ bte bortige Befi£lofe S3eoölfernng jur (Sintoanberung

in ba§ frucfytBare nnb ergiebige SBagvien einlaben, aucfy

feinen §olfaten nnb ©tormarn Bot er Beffere nnb ertrag^

reid)ere 2Bolmftt3e in bem toenbifd^en £anbe an. ©elodt

fcon ber Stoficfyt, ftcf> eine weniger' fümmevltd)e (Srlftenj

al§ in il)rer @eimatfy Begrünben %u fonnen, fanten jene

in großer 5ln$a'fyl, mit SöeiB nnb ®inb nnb fal;renbev

§aBe, nnb fiebelten ftdj ba an, loo ilnten ber §olfteiner

©raf bie SBolmftätte antoeifen nnb ben Slcfer ^nmeffen

ließ : bie §olfaten in ben fixeren Orten be§ 2Beften3 Bei

©egeBerg, an ber £raoe unb am pöner ©ee, bie 2Beft=

falen im ©argnner ^öe^irle, bie §oHänber im (Sutiner

£anbe, bie ^riefen enblicfy in ber Umgegenb oon ©üffcl.

glamänbev füllen bamalS ttad) ®iel gefommen fein, ioo

noefy fyeute eine (Straße oon ilnten ben Tanten trägt.

3unt <5duti3e biefer 5lnfieblnngen [teilte bann 5lbolf ba§

jerftörte ©cgeBerg voieber ^er nnb evBanete auf bem ©vnnb

unb SBoben einer oerlaffenen 2£eubenftabt £ü'Becf, bie



193

fpätere Königin ber §anfa. £)ie neu gegrüubete ©tabt-

lag auf einer Don ber £raoe unb 2Bacfmt3 umftoffenen

3nfet, wo etnft ber fyeibnifcfye £>ain 23ufa feine uralten

©tä'mme erhoben fjatte unb Wo nod) bamafä bie Sftefte

fcon SBäUen unb (Kraben fid;tbar waren, ©efc^ü^t ourcfy

neue ^Befestigungen unb für ben £>anbet auf ber £)ftfee

trefflid; gelegen, btüfyete £ubed: balb fröfylid) empor, um

fpäter ber äftittetounft be3 ganzen beutfcfyen Dftfeefyanbete

$u werben. „<So begannen/' fagt §elmolo
r

ber ®e=

fcfyicfyt§fdjretber ber Söenben, „bie (Sinöben be$ 2öagrier=

lanbeS bewolmt 3U werben, unb bie £at)l feiner Sinwoljner

mehrte ficfy ^ufefyenbS."

£>iefe ÜOcaßnaljmen be3 (trafen fcon §olftetn äujser=

ten nun aucfy auf bie weitere Verbreitung be8 (Sfyriften=

tlmmS unter ben 2Benben btefer @egenb einen erfreulicf/en

unb günftigen Hinflug. 2)ie stabauer uni> 23efyarr(icfy=

hlt Vicetin$ unb feiner ©enoffen fanben je£t tfyren £olm.

3tt>ar fyatte SBnig tonrab hab nad? feiner %ßal)l bem

trefflichen üDfanne alle il)m unb feiner $ird)e ju ^eumün=

fter üon £otfyar verliehenen ©üter unb Vorreite beftätigt,

aber in ber wüften Verwirrung be$ Krieges Ratten bie

SBrüber wenig ©ewinn unb ©enujs baoon gehabt. 3fynen

km je£t ber ©dm£ beS ©rafen unb ber gemehrten djrift=

liefen S3eoölferung ^u ®ute. SDcit frifdjem <5tfer unb

Meibenbem Erfolge begannen fie oon neuem i§re äftif=

fionStfyätigfett. 23a(b bebeefte fiefy SBagrien mit cfyrifitidjen

fecfyen unb Softem, üon benen (enteren baS erfte §u

§agerftorf unweit ©egeberg an einem ftiEen, oon t>tm

äftarftoerfefyre abgefd>iebenen Orte gegrünbet ober mel=

me^r erneuert würbe. Viceltn forgte oon gatbera an$

*>. §einemanit, Sotljat u. $. 13
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für ^ßriefter tmb bie nötigen ftr^lt^en ©erä'ttye unb toar

üBerljjauipt unermübltclj in ber Pflege ber neuen frrdtficfyen

Stiftungen,

Qu biefen SBegen, toetdje @raf Stbolf oon §olftein

bamats aU ber erfte Betrat, um ba3 Söenbtanb enblidj

ber beutfcfy = cfyriftUcfyen ©eftttung ju gewinnen, finb ifym

früher ober fpäter faft alle norobeutfcBen dürften unb

iöifc^i5fe , melcfye Sauber mit ffaötfdjer SBeoölferung Befaßen,

nachgegangen, benu er ftar in ber Zfyat ber einige,

toelc^er BleiBenben (Srfotg »erlieg. So §emridj ber £ön>e

unb beffen 25afallen, bie (trafen oon Sfta^eBurg unb

Sd)toerin, Sr^Bifcfyof 2Bid)mann toon S^agbeBurg, ^Btfd^of

Stnfetm ton §aoelBerg , cor Urnen allen mit regftem (Stfer

unb glücflicfyfiem Erfolge Sftarfgraf TOredjt ber $är.

3)odj gehören biefe 23eftreBungen , ba8 meite öjllidje

2)eutfcfylanb burcfy nieberlänbifdje ^Bauern $u colonifieren,

einer etroaS fpäteren £üt an, als fcon melier fyier bie

Sftebe ift. SDem (trafen fcon §otftein BleiBt ber $frtfym,

biefen frud)tBaren ©ebanfen juerft gefaßt unb, fotoeit an

ifym mar, fcermirflicfyt §u ^aBen. -iftodj Ijeute leBt baS

einbeulen an biefe (Sintüanberung unb Dfteberlaffung ber

§oHänber, griefen unb glamänber ntc^t allein tn ben

tarnen mancher Dörfer unb £)ertlic^!eiten be§ norböftlic^en

®eutferlaub fort, fonbern e8 reben baoon auefy mit

Berebter Stimme bie §afylreidjen, jum Zfcit fet)r pradjt=

fcotten SBacffteinBauten weltlicher unb lird^Iic^er fünft,

meiere in jenen eBenen, fteinarmen ©egenben namentlich

bie größeren ©täbte fcfymücten. ®enn ben 9?ieberlänbern

toar bie fünft be§ 23acffteinBaue3 eigentfyümlid) unb fie

Brauten biefelBe au3 ifyrer alten §eimatlj mit in ba3
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£cmb, roo fie fid> anftebelten unb einen neuen §eerb

Begrünbeten.

Söeniger günftig für foldje unb äl)nlid)e 23eftreBun=

gen lagen bie 3)inge in Katern, oBfcfyon es gleichfalls

auf ein eroBernbeS Vorbringen nad) Dften, ben Ungarn

gegenüber, fyingeroiefen roar. 2lBer £)ter bauerte baS

gerroürfniß mit bem 2Belfifd)en §aufe fort unb I)emmte

jebe 3ufammenfaffung nationaler Gräfte , bie fid) oielmefyr

in einem aufreiBenben unb unfrucfytBaren inneren Kampfe

erfcfyöüften. 9?od) immer Be^arrte 2öelf VI. in feinen

2lnfprüfen auf baS ©er^ogtlmm 23aiem unb jtoar um

fo Beftimmter unb eifriger, als bie ^er^ogin ©ertrub,

^emridjS beS 2öroen Butter, burd) beren Vermählung

mit §einridj Safomirgott bie 2luSföImung oon granffurt

oorjugSroeife ju ©taube gekommen roar, uocfy nid)t ein

3aljr barauf (18. 2lpril 1143) ju Softer ^euBurg an

ber S)onau einem frühzeitigen £obe erlag. 3e£t Brauste

SBelfS ftarrer unb tro^iger ©inn um fo roeniger ^ütffic^t

gu nehmen, ©enoffen feiner 23eftreBungen fanb er in

©djroaBen unb 23aiern, ja roir r)aBen Bereits gefeljen,

baß er jeitroeilig felBft ben SBeiftanb oon ^onrabS jungem

Neffen griebrid) oon ©taufen geroann. Verroüftenb Bradj

er je£t in Söaiem ein unb burd^og namentlich bie ©triebe

beffelBen am redeten Ufer beS £ed), ber Befanntlid) feit

unoorbenflieber 3 e^ bk ©tämme ber ©cfyroaBen unb

23aiem oon einanber fdjeibet. §einrid) 3afomirgott oer=

galt biefen ^auB^ug auf ber (Stelle bamit, ba§ er in

äfynlidjer Seife baS fübioeftlidje, ber Selfifc^en <5aü}t

ftdj juneigenbe SBaiern ^eimfucfyte. dbc rüdte Bis oor

greifingen, roo fein Vorüber, ber gelehrte unb fromme

13*
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Otto, 8tf$of n>ar. 2>ie ©tabt mußte bie SBelfifäe

©efinnung einiger ifyrer Bürger fyart Büßen. %xo% Der

bitten unb Borftellungen ifyreg ^3tfd^ofS nmrbe fie ifyrer

dauern beraubt unb ben fircfyen eine fyofye ©teuer auf=

erlegt 3e£t 50g aud) 2Belf mit feinen mjtmfdjen gefam=

melten ©paaren fyeran, unb e8 fcfyien, als foEte eg

$tmfdjen beiben ©egnern 3U einer offenen gelbfcfylacfyt

kommen. 2Wein bie Sftacfyricfyt, baß fönig fonrab in

©etüaltmärfdjen herbeieile, um ftcfy mit §einricfy $u oer=

einigen, beftimmte 2Belf $u fcfyleuniger Umfefyr. Statt

ilm inbeß toeiter £U »erfolgen unb burcfy einen Angriff

auf bie SBelfifdjen ©auSgüter in ©cfytoaben eine (§ntfcfyei=

bung fyerbeijufü^ren, loanbte ftdj ber fönig in ©emein=

fdjaft mit feinem ©tiefbruber gegen 2Belf8 s
2tnfyänger in

Baiern, con benen feiner fo mächtig unb gefürchtet nmr

tote ber unruhige ©raf fonrab fcon SDacfyau. ©eine

Burg, über bem gleichnamigen Sieden auf fteiler @öl;e

gelegen, an beren guße ftdj bie Immer bafyintmnbet,

festen aller Angriffe flotten §u fonnen : tote eine Königin

überragte fie toeitlnn bie baierifcfye ©ocfyebene 6iö bafyin,

n)o fiefy im ©üben bie erften §öfyen ber Hlpenlette

ergeben* Sind) oermocfyten bie Belagerer nicfyt, bie Burg

burdj ©türm in ifyre ©etoalt $u bringen, aber fie fdjnit=

ten ifyr bie Lebensmittel unb befonberS baS Gaffer ah,

2)a ergab ftcfy ba§ für unübernnnblicfy gehaltene 2)adjau,

nadjbem fieb fein §err burefy bie gluckt gerettet fyatte,

ben Belagerern, bie e3 bem (Srbboben gleidj matten.

3u einer heiteren Unternebmung beS $önigS gegen SelfS

2lnfyang ooer gegen biefen felbft fam e$ nid)t, boefy ^atte

fein (§rfd)einen in Baiern n>enigften3 bie Sirfung, baß
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fid) ber junge Srtebrid) fcon ©djtoaBen, toeldjer Bisher

bie gartet feines mütterlichen Dljeimg- SBelf gehalten

fyatte, tion biefem aB = xmb bem Röntge, feinem £%ime
väterlicher ©eitS, juroanbte.

Säfyrenb biefe kämpfe mit bem tro^igen SBelf

©übbeutfd)lanb tnd)t $ur Sftufye lommen ließen , regte fidj

Bereite aud) tmeber in (Saufen ber UeBermutl) be§ 28el=

fifc^en §aufe8. £)er fyerantt)ad)fenbe §einridj ber £ötr>e

geigte fd)on \t%i, toeffen ftdj ber ®bnig in 3u^nft t>on

tfym fterbe $u öerfefyen fjaBen. %m 15. SD?är§ 1144

tear Sftubolf fcon ©tabe üon ben bitmarfifcfyen dauern,

bie er burdj feine §ärte ^ur 33er$ti)etfuntg geBracftt Ijatte,

in einem 2Iufftanbe erfdjlagen toorben. 5D?tt tym erlofdj

bie ©offnung auf bie gortbauer be§ alten fyocfyBerüfymten

® efcfylecfyteS , bem er angehörte. £)enn toon allen mann?

liefen (Stoffen beffelBen toar nur nodj Jparüüig, D^nbotf^

Söruber, üBrig, unb biefer Ijatte ftdj bem geiftlicBen

©tanbe getoibmet. (Sr toar bamalS ©tift$fyerr be8 2)om=

frtfteö fcon SftagbeBurg unb Befleibete jugleidj ba§ 51mt

eines £)ompropfte3 ju Bremen. $on ben 33eft£ungen

be§ ©tabifdjen §aufe§ toar bie ©tammgraffdjaft Stabe,

nadjbem ftdj längere j$tit jener unfreie Biaxin Samens

griebricr) im 23efi|e berfelBen Behauptet fyatte, julefct als

£efyen be§ (SrjfitfteS iöremen in be$ erfdjlagenen Sftubolf

§anb getüefen. ©ie fiel baljer je£t an bie Bremer ®irdje

^uritct ÜDa aBer §arümg biefe fcon feinen Sinnen mit

2lu3natyme jener furzen 3ett> wo fte griebrid) inne tyatte,

ftets »erkaltete ©raffdjaft feinerfeitS §u erlangen toünfd)te,

fo erBot er fid), falls baS (Steift ifm bamit Beleihen

tooKte, biefem bie §au$güter, tteldje fcon feinem 53ruber
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auf ifyn, ben legten be3 ©efdjledjteS , burdj (SrBgang üBer*

giengen, ju £efyen aufzutragen, mit einziger 2lu8nafyme

beffen, toa^ er jur 23egrünbung beS ®tofter8 3erid?orö

Beftimmte. (§8 Beftanben bief e 2Wobe , roelcfye nad) feinem

§infd;eiben ber Bremer ^ircfye als ©gentium anfallen

feilten, aBgefefyen toon einigen anberen ©ütern, namens

Wl in ben ©raffcfyaften £>itmarfd)en unb Sftorberlanb.

@egen biefeö UeBereinfommen erfyoB ftdj jebccfy bie

©timme be3 jungen helfen §eurctd). ©egen bie $er^

roanbtung ber ©tabifdfyen gamiliengüter in 23remifd)e3

£efyen r)atte er jtoar nid)t§ einjuttenben, aBer er machte

für fidj 5Inf^rüd)e auf bie ©raffcfyaft ©tabe, inbem er

Behauptete, baß ber (Sr^Bifcfyof 5lbalBero feiner Butter

früher öerfprodjen IjaBe, im ftatlt fcon SftubolfS £obe

ilmt, bem §er$oge §einrid), biefe @raffd)aft ju Se^en

$u reiben.

Slußer einigen anberen ©efcfyäften roar e3 öor$u<j$=

roeife ber SShmfdj, biefe ©treitfacfye perfimlid) §u unter=

fudjen unb tootüögtid) in ©üte ju fcfylicfyten, toeld)er ben

$önig ju (Snbe be$ SafyreS 1144 nad) (Saufen führte.

Waty SftagbeBurg, too er baS SBeümac^tSfeft %a feiern

gebaute, Tratte er bie mit einanber l)abernben Parteien

BefRieben. (Sr mußte fyier freiließ bie toenig freunblidje

©efinnung be§ äftagbeBurger (£leru$ erfahren, ber e3

unterlieg, ifym bie geBräucfylicfyen (£f)ren ju erfteifen, toeil

$onrab in Begleitung be3 mit bem $ircfyenBanne Belegten

©rafen ^ermann fcon ©tatyletf in bie ©tabt gefommen

tuar. 2)ennodj fiel be§ $onig8 ©dn'ebSfprud? in ber

©taber ©ad)e ganj ^u ©unften beS SDkgbeBurger ©ttft8=

fyerrn au$, §arttcig toarb in bem 23efi£e ber ©raffdjaft
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feiner SBorfaljren Betätigt, utrb ba er aU ©eiftlidfyer in

ttjeltüd^ert Angelegenheiten m'djt toofyl ju ©eridjt fi^en

formte, fo roarb it)m fein <Sd;roeftermann, ber fäcf>fifd^e

^ßfaljgraf griebrid), aU ©telloertreter in biefen ®efdjäf=

ten Beigegeben. 2tBer bie roieb erholten klagen nnb 33e=

fct)toerben §einricfy§ beS £öroen Ratten bodj fo oiel Erfolg,

baß fämrab eine nochmalige Unterfucfyung ber Beiber=

feitigen 9£edjt8tttel anorbnete nnb bie (£ntfd)eibung bar*

üBer einem ©cfyiebSgericfyte üBertrug, roeld)e3 fyauptfädjlidj

au§ bem 23ifd)of Dietmar oon Serben, bem äftarfgrafen

TOredst, bem oon fonrab in feine ©üter miebereinge=

festen §ermann oon 2Bin^enBnrg nnb au§ beffen trüber

§einrid) oon Riffel fic^ jnfammenfe^en follte. 3U 9^ara=

melslofy, einem im SüneBnrgiften gelegenen ®lofter,

erfdn'enen oor biefen Männern $ur anBeraumten igelt —
e§ toar gleiä) nadj beginn beS 3ai)re$ 1145 — oon

ber einen ©eite §erjog §etnridj mit feinen $afallen,

oon ber anberen (SrjBtfdjof 2lbalBero
,
§arüoig oon ©tabe

nnb ^fal^graf griebrid). 2lnfang§ Befprad) man bie

©acfye mit #htt)e unb in aller gorm, Balb aBer err)t^ten

fidj bie ©emittier nnb e$ fam jn gegenfeitigen heftigen

23efct)ulbigungen. £)a griffen pltylity bie Begleiter beS

§er^ogg §u ben 2Baffen, Bemächtigten fiö) be§ (ü^BifdjofS

nnb führten ir)n gefangen nad> §einricfy3 33efte SüneBurg.

§artroig, oon ber SBntfy ber fyer^oglidfyen £)ienftleute mit

bem £obe Bebrot)et, roarb bem (trafen- §einrid) oon

£üdjoro §ur §aft üBergeBen, biefer lieferte i^n jebod? fei=

nerfeit^ bem 9ftarfgrafen 2UBredjt au§, ber tt)n fogleid)

in greifyeit je£te. 2Bat)rfd) einlief mußte ber (Sr^Bifcfyof

feine greigeBung burd) einen SBer^t auf bie Beftrittene
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©raffdjctft erlaufen, nad) ottbercti Sftadjrtdjten ift et

bagegen ftanbfyaft geBfieBen imb enblid) bodj ber §aft

enttaffen korben. (58 mar ein fcfyümmeS 3 e^ eit

für ba3 $nfefyen, melcfyeg fömrab in (Saufen 'genoß,

baß fofdje ©ctualtt^at üBerfyaupt gefcBefyen lonnte, nodj

fcfylimmer aBer mar e8, baß ber ^önig audj nidjt

einmal bie §aub regte, nm ben Begangenen greoet §u

[trafen.

®aum mefyr als jene offene (Empörung 2Belf§ in

23aiem nnb biefe rü(fftd)t§Iofe 23eracBtung be§ toniglidjen

5lnfe^en§ in (Saufen maren bie ^fiänbe in £otf>ringen

ba^n angetan, ben ®önig nnb feine greunbe mit 23efrie=

bignng ju erfüllen. 3^ar tyM* ker Streit ^mifdjen

§einricfy bon £imBurg nnb ©ottfrieb t>on £ömen fein (Snbe

erreicht, unb audj eine anbere ge^jbe , meiere ftdj üBer

ben 23eft£ ücn ^Bouillon jtoifdjen bem 23i§tfyum Stttttd»

nnb Sftainatb oon 53ar entsonnen Ijatte, mar int &ep=

temBer 1141 burd) einen «Sieg ber Sütttdjer in offener

getbfcfjtac^t ^u ©unften be§ 23igtfynm$ entfdrieben morben.

£)efto . fd^immer unb trofttofer maren bie 3uPnbe im

(5r§ftifte £rier. ®onrab fyattt im 3al)re 1139 bie reiche

$Btei ©t. 5D?arimin, mefdje Big bafnn eine ber fogenann=

ten $önig§aBteien gemefen mar, b.
fy.

nnmittelBar unter

bem (Sdjufce beS Königs unb ber 5luffidjt beS 'ißapfteg

geftauben ^aitt, bem (SrjBifd^ofe TOero fcon £rier oer=

liefen, um biefen für bie großen Diertfte §u Belohnen,

bie er ifym Bei feiner SBafyt geteiftet l^atte. allein bie

2ftönd)e maren mit biefem 2£ed)fet feineSmegS aufrieben,

tljeifö weil fie barin eine £>eraBfe£ung ifyre§ flofterS

erBlicften, ttyetls weif fie bie $faffi$i beS ftrengen 5ltBero
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fürchteten. ®raf §einri$ von 9?amur , toelcfyer bie Wogtet

be$ .ttofterS öertoattete, t^ettte gattj biefe ©efumung unb

Heg fidj burcfy große ©elfcfummen, roetcfye ifym ba$ $(o=

fier jaulte, fogar Befummelt , ber £rterfcfyett §errfcfyaft

mit ben SBaffen in ber £anb entgegenzutreten. TO
bama(8 gerabe ber 2lBt ^u (St. SXftarjmin ftarB, ern)ä^I=

ten bie trüber, ifyren alten faiferlitten unb ^äpftltc^ert

Privilegien gemäß unb mit §intanfe£ung ber jüngft

ertoorBenen $tecfyte be$ (§r$Bifd)of§ , ben £ütticf)er 9flöncr/

©iger $u tfyrem Witt unb mußten biefer 2öafyt burcfj

retcfyticfye ©elbfvenben bie Slnerlennung be8 vävftficfyen

<StufyIe3 $u üerfdjaffen , oBtvofyt 3tottocett$ IL früher in

bie <Sd)enfung ber Wtin an bie Trierer $ircfye gereinigt

fydtte. dagegen erfyoBen fid) nun aBer ^afyfretcfye

(Stimmen. -ifticfyt nur baß TOero ftcfy Bitter üBer

bie Dttdjtadjtung feiner D^ec^te Befdnverte, aud) ber

einflußreiche SIBt Sßemfyarb von ©(airvaujc richtete melj=

rere (ScfyreiBen an ben ^ßavft, in roelcfyen er biefen

aufforberte, bie für £rier ungünftige (Sntfdjeibung

jurüd^une^men. 3nnocenj ließ ftcfy nadj einigem Si=

berftreBen baju fyerBei. 3?n einer vom 20. £)ecemBer

1140 batirten Söufle erfannte er bie Sftecfytmäßtgfeit ber

Vävftlicfyen (Sdjenfuug an.

(So r)atte 2HBero feine 2lnfvrücfye burdjgefe^t, unb

e§ toürbe ifym ofyite ßtottftt gelungen fein, feine ©egner

in biefer <Sa$e völlig tafym ju legen, tvenn er ftdj nictjt

Bafb barauf in feinem öä'^orn fy&ttz verleiten Taffett,

fidj von neuem mit bem römifc^en (Stupfe ^u üBertoerfen.

3n (EoBten^ fyattt man ben ©rafen £ubtoig von 3fen=

Burg junt ^rotoft ber bortigen $ird)e erfyoBen unb für ifyn
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bie jjapjtltdje ^Bestätigung ertotrft. £)tefe 2£afyl toar

burcf)au$ ntdfyt in 2llbero§ ©trmc, unb al$ ifym auf einer

©imobe, bie er eben ablieft, bie päpftlict)e 33eftätigung$=

urfunbe überreicht trmrbe, t>ergag er ftcfy in feinem

Unmutige unb feiner §eftigfeit fo roeit, baß er fte fcor

ber zahlreichen SBerfammlung jornig §u Söoben toarf.

(Sine beSlfyalb an ben $aj>ft gerichtete Auflage beimrfte

feine Vorlabung nact) 9?om, unb als er tyter zu ber

feftgefe^ten &\t n^ wfdjten, toarb er burcfy pctyftlidjen

Bgjjefyl oon ben Verrichtungen feines ikäfitym 5lmte$

entbunben. SDiefeS 3erto^rfn^ m^ bßr päpftlidfyen QEurie,

obgleich Libero baffelbe balb burd) eine Steife nacfy Sftom

auszugleiten nmßte, gab bodj ben zahlreichen geinben

beS (£rzbifdt)of3 frifct)en ffllutf) p erneuter feinbfeliger

§altung it)m gegenüber, §einrict) oon -ftamur nament=

ltdfj ergriff oon neuem bie SBaffen unb üert)eerte in

graufamer SBeife bie 23efi|ungen be$ (SrzftifteS. Sauge

fal) TOero biefem treiben gebulbig unb o^t)ne fidt) %u

regen ju. (Snblidt) griff audj er zum ©cfytoert, jog »or

bie 23urg Sftoulemont unb begann fte %a belagern. 2BäI)=

renbbem unternahm @raf §einrid) einen (StnfaU in ba$

(Srzftift, ber itm bis unter bie Stauern oon £rier führte,

n>o er bie 9ftarienftrd)e in flammen aufgeben ließ.

2llbero eilte auf bie Shmbe baoon fctmell herbei, unb es

gelang ifym, bem üor ümt zurücftoeidfyenben ©rafen eine

öoUftanbige Sftieberlage beizubringen, darauf legte er

fidt) oon neuem cor ^Routemont, eroberte bie 23urg,

ebenfo Sftanb erfd)ät , ©erlanba, (Sptemadf) unb anbere

iBeft^ungen £>einrtd)S. lieber breißtg fefte §äufer bef=

felben fielen nac^ unb nadt) in feine @etoalt. £>ennodt)
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fefcte ber @raf nodj mehrere 3al)re (ang ben fampf

unoerbroffen unb ungebeugten SD?utI)e8 fort. (Srft afö am

(Snbe be$ 3afyre8 1146 fonrab ju einem $reu^uge ftcfy

entflieg unb nun mit allem (Srnji baran backte, 3)eutfdj=

taub für bie 3 e^ f
e*ner 5Xbtr>efenr)ett §u beruhigen unb

bie mannigfachen gelben 31t fcfyücfytett, toeldje nod) fort=

bauerten, üerftänb ficfy £>einricfy namentlich auf bie brin=

genben SBorfteflungen unb Ermahnungen be3 ^eiligen

SBernfyärb ba^u, bie SÖaffen rufyen §u faffen unb ben

Er^bifcfyof TOero nicfyt weiter in bem 23eft£e ber 2lbtei

<&L äftarünin §u fyinbern.

S)tcfc mannigfachen gelben unb inneren Unruhen

toaren an ftdj fdjon t«erberBIicr) genug unb toofyl geeignet,

Bei ber SBeoötferung ein ©cfü^I ber Unfidjerfyeit I)eroor=

jurufen ober ju erhalten, bebenftidjer aber nodj toar e8,

ba§ faft nirgenb ein !räftige3 unb entfd)iebene§ (5m=

greifen ber tomgftdjen ©eroalt jur 33efeitigung biefer

anarcbifdjen 3uP^nbc fyeroortritt. (§8 ift toatyr, abgefe^en

oon 2BeIf8 2Biberfe£licfyfeit toar eine offene Empörung

gegen ba§ ®önigtfmm ntct)t oorgefommen, allein e$ ftanb

audj nirgenb in befonberer $tdjtung, unb bie Vorgänge

in ©adjfen betoeifen, roie menig man fidj um bie 2ln=

orbnungen unb 33efer)te be3 ®önig$ fümmerte. £)ie§

mußte um fo fdjtoerer empfunben toerben, als es gerabe

£otfyar8 eifrigfteS ^emüfyen geioefen toar, fRect)t unb

®efe| aufregt ju erhalten, ben £anbfrieben $u fcfyü£en

unb bie 55eräct)ter be3fetben mit unerbittlicher (Strenge

ju beftrafen. 9ftand)er mochte beSfyatb bie $raft unb

©tdjerfyett be8 oerftorbenen $aifer$ jurücfujünfcfjen unb

$n>ar mit um fo berechtigterem Verlangen, aU jene
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Muqüidüfyn äupttbe im Innern naturgemäß eine

ungünftige ^ücfmirfung äugern mußten auf bie t>on

bem Dtetc^e MmSa^ängigen SfteBentänber fotco^t tote

auf ba$ ferner fte^enbe telanb.



dritter ^öfftnitt.

C9ie feQn^aßQängtgen Sleßenfäti&er «nb ^tafiett.

2Benn fcfyon bie in bem oorfyergefyenben ^Ibfc^nitte

bargelegten $erfyältniffe erfennen laffen, baß $onrab nur

mit Wltyt nnb m'djt überall mit nachhaltigem Erfolge

bte SBürbe ber $rone gegenüber ben unruhigen nnb

tüiberfpänftigen (Gewalten be8 9fcid)e8 felbft aufregt ju

erhalten oermocfyte, fo läßt ficfy annehmen, baß ifym bie=

fe$ nod? weit weniger gegenüber ben nidjtbeutfdjen, mit

bem IReic^e nur lofe oerbunbenen ^SafaHenftaaten gelun=

gen fein wirb, bie ftetS bereit waren, fobatb fie eS mit

2lu3ficfyt auf (Srfolg tljun ju tonnen glaubten , bie loderen

23anbe ju löfen, welche fie mit SDeutfcfylanb öerfnüpften.

Selbft ben fräftigften nnb im inneren mit ftarler ©anb

fyerrfcfyenben Königen war e8 nicfyt immer leicht geworben,

bie beutfcfye Dberfyerrlicfyfeit über jene nadj Selbftänbig=

feit ringenben Völler unb «Staaten ju behaupten. (£inem

Spanne, ber wie Äourab fdjon im Innern nadj allen

Seiten fyin bie größten Sdjwierigfeiten für feine Stellung

fanb, mußte bie 2lufredjterljaltung ber 3Ibfyängigfeit biefer
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SfteBenlänber fctft unmögftdj merben. 2Bct$ ifym baBei am

metften fn'nbernb in ben Seg trat, mar ba3 — milbe

gefagt — gekannte 25erljältntß mit bem SBelfifdfyen

£aufe. 3U mächtig unb felbfi&etüußt [taub baffetBe nocfy

in -iftorb= nnb ©übbeutfcftfanb ba, at« ba§ e3 nid)t jebe

2(Bmefenfyeit be§ Königs, jeben Unfall, ber ilm in feinen

Unternehmungen Betraf, fyätte Bernden foHen, um ba§,

toa8 e$ tt)ibern)iHig aufgegeBen fyatte, jurätfjueroBern.

demgemäß Bietet £ourab3 Regierung in SBejitg auf ben

beutfcfyen (Smflufj in biefen -SfteBenlänbern fo recfyt ba§

©egenBttb öon berjentgen feines Vorgängers bar, Sn

S3urgunb, ÜDänemarf, ^ßoten unb Ungarn $at er entmeber

bie 2)inge gefyen laffen muffen, toie fie giengen, ober

feine SBerfudje, in biefen Säubern ein^uffreiten, finb

fla'gttdj gefcfyeitert, auf Stalten |ar er jtd) faft jeber (5in=

mirtung mie geftiffentließ enthalten unb nur gegen (Snbe

feiner Regierung einen unfruc^tBaren 33erfudj gemalt,

burefy ein aBenteuerüdjeS Sßünbniß mit bem ^aifer in

S8i^an§ bem UeBergemicfyte ber Normannen in biefem

£anbe entgegenzutreten*

£)a§ 9lrelatifdje ober Burgunbifdje fözify, meines

feit $onrab$ II. Sagen menigftenS bem tarnen naefy mit

2)eutfd)Ianb Bereinigt mar, verfiel bamatS mefentlidj in

jtoei §errfc^aften, bie ^3rooence unb ba$ Burgunbifd)e

2lfyenlanb ober §od)Burgunb. 3n jenen füblicfyen %ty\=

len fyaberten bie gamilien ber Beiben (SrBtödjter be8

©rafen ©erBert, ber um 1100 geftorBen mar, um ben

23efi£ beS £anbe$. £)ie SBetelmung, me(d)e ^onrab bem

Sftaimunb oon 23au£, einem ber (Schmieg erfölme beS

genannten ©erBert, im 5lnguft beS 3atyre§ 1145 §u
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SBür^burg ertl;eilte, unb bie moralifdje Unterftü|ung, bie

er i§m allem ju gewähren im ©tanbe war, oermocfyten

ber ©at^e beffelben nidjt aufzuhelfen, ©ein ©egner,

äftarfgraf ^Raimunb Söerengar oon Barcelona, behauptete

fidj im 23eft£ ber ^ßrooence unb flimmerte ficfy um S)eutfd)=

lanb unb beffen §errfdjer ^erjtic^ Wenig. -Ön afmltd^er

SBeife waltete in £od)burgunb @raf Sftainalb, nadjbem

er bie 2lnfprüd)e £onrab$ oon abringen glücflidj 3urücf=

gewiefen Ijatte, fo gut tote oöHig unabhängig. $on einem

(Stnflttffe be3 beutfdjen Königs auf biefeS £anb ift ebenfo

wenig etwa§ begannt geworben , wie oon einer (§inwir=

fung beffelben auf Mnemarf, wo nacfy bem £obe (Srtct)^

£amm (1146) ein heftiger £fyronftreit ^wifcfyen ©uen,

bem ©oljne jenes (Srtdj (Smunb, unb $anut, bem <So!)ne

feinet ©egnerS SttagnuS, entbrannte, ^onrab fdjeint

eine 33eeinfluffung biefer bäntfcben Sirren audfy nid)t ein=

mal oerfucfyt ju fyaben, oielmefyr fiel bie Vertretung

beutfdjer Sntereffen unb bie ©eltenbmadmng beutfdjen

(SinfluffeS fyter bem jungen §er$oge £>einridj unb beffen

$afallen, bem trafen 2lbolf oon §olftein, ju.

Hubert oerfyielt e8 fidj mit $olen. §ier mifd)te

fid) ber beutfcfye ^ö'nig aüerbingS, aber in fyödjft Unglück

lieber SBeife in bie inneren Angelegenheiten beS £anbe§,

weniger auS allgemeinen politifdjen ^Beweggründen , als

auS ffl&fifutyt auf gamilienbanbe, bie il)n mit einem ber

polnifcfyen §erjöge oerfnüpften. §er^og 23ole$law in.,

welken Sotfyar, wie früher erjätylt Worben ift, $ur 51n=

erlennung ber beutfd)en £e!wSfyofyeit genötigt fyatte, traf

furj oor feinem £obe (f 28. Dctober 1138) bie $er=

fügung , baß ba3 £anb jwar unter feine oier ©öfyne
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geseilt werben, bem älteften fcon ifynen jebocfy, bem §er=

joge 2£labi3laro, al§ ©roßfyer^og über feine jüngeren

trüber eine Wrt Dberfyerrfct/aft jufte^en nnb biefe ftets

auf ba8 ältefte gamilienglieb übergeben fottte. ©eine

Sibficfyt roar offenbar, burcfy biefe Einrichtung ben nad?=

tfyeiligen folgen oor^ubeugen , roeldje jene 3ert^ e^un9

be8 SanbeS in$bejonbere ben fremben Böllern gegenüber

leidet nacfy fict) ^iefyen tonnte. Gegenüber bem 2lu8lanbe,

bieö roar ber <5inn Don 23ole3lan>g £eftamente, foHten

bie trüber unb ba3 £ano ftefy ftet§ al% eins füllen unb

fyanbeln. Selber follte bie Qribmft lehren, t>a$ 33ole3=

lato ftcr) in ber Hoffnung, burd) biefe Einrichtung bie

Unabhängigkeit $olen3 nacfy
s2lußen fym ju fiebern, fcr)roer

getäufcfyt Iqahz. ©ie errötet fid), roie alle falben 9)£aj3=

regeln, als burcfjauS oerberblicty. S)enn roie bie jüngeren

Vorüber nur mit Unroillen unb üfteib ben 23or3ug beS

älteren ertrugen, fo ftrebte biefer feinerfetts batb banaefy,

ben ifym ^ugeftanbenen 55orjug in eine roirfticfye §errfdjaft

über jene $u oerroanbeln. ^lufgerei^t oon feiner efyrgei^

gen ©emafylin 2lgne3, einer £oefyter be8 Sftarfgrafen

Seooolb be8 frommen ton Defterretcfy unb, roie bie

2Sb'fymenfyer§ogin ©ertrub , einer §albfcfyroefter be$ beutfd;en

Königs, unternahm SBlabiSlato ben ^erfuefy, feine 23rü=

ber ü)re3 ErbeS §u berauben unb fict) $um alleinigen

§errn t>on gan$ ^ßolen ju machen, ein 23erfucfy, ber,

obfcfyon burd? ruffifdje §ülfe unterftü^t, in fläglia)er SBeife

mißlang. 2ln ben Ufern ber ^3itica erlag ber ©rogfyerjog

ben oereinigten Streitkräften feiner trüber. TO glüdjtling

»erließ er ba3 £anb , naefy beffen 5lDteint)errfct)aft er mit fo

unjureic^enben Mitteln unb fo roenig ®IM geftrebt t)atte.
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Sie »or furjem 2Blabt#tato t>on 33ötmten, fo fachte

fegt aucfy ber potnifdje SÖIabiStato Bei feinem ©d^toager,

bem bentfdjen Röntge, guflu^t, <Sd)u£ uttb ©ülfc. $on=

rab, ber ftdj eben bamal§ an ber beutfd) = pornifd)en

©ren§e auffielt, nafym fogteid; gartet für ben glüdjtting

nnb Beleihte ttytt ju faima, einer fönigltdjen ^ßfatj in

ber 9^ät)e oon TOenBnrg, ioo er im äftär^ nnb Styril

beS 3al)re3 1146 teilte, mit ber £>errfd)aft über ba8

ungeteilte $olen. Sftit biefer föniglidjen 23eftätigung

feiner 2lnfprüd)e lehrte bann SBlabiStato nad? ^olen $urücf,

fanb aber einen entfcfyloffenen SBtberftanb, nidjt nnr Bei

feinen SBrübern, fonbern audj Bei ber polntfcfyen ©eift=

tidjfeit $tU er mit §ü(fe feiner fyeibnifdjen SBerBimbeten

^Pofen Belagerte, fdjteuberte ber (Sr^Bifdjof t>on @nefen

ben 23ann gegen Um, nnb Batb barauf roarb er bnrcfy

einen UeBerfaH feiner 23riiber $u aBermatiger g(ud)t

genötigt» (§r rettete fid£> anfangs nacfy ®rafan nnb

gieng ton ba burdj Ungarn nnb 53öfymen — benn ber

gerabe 2Beg toar tfym aBgefdmitten — jnm feiten Sftale

nad) ©entfd^tanb , toolnn ifym feine ($emapn, bie Urfye=

Bertn feinet SDftSgefcfyide3 , mit tfyren ^inbern folgte. -3n

$olen aBer fagte man jidj \t%t gan$ oon ifym (o3 nnb

erfyoB feinen ätteften SBrnber , SBoteglato IV.
,

§ur groß=

^erjogtic^en ÜBürbe. 3U ^ürnBerg toeilte ®onrab, als

fein ©d^toager Bei ifym erfdjien. (Sr na^m benfelBen

freunbtid) anf nnb fcerfud)te ^unäcBft, bie $o(en burd)

Unterfyanblungen jn einer 2Iu§föfynung mit tfynt $u Beroe=

gen. 2lber oBfdjon er nnr bie Steberfyevfteflnng be8 alten

23erfya(tniffe§ »erlangte, toie e§ bor bem 2lu§Brud)e be3

ganzen §>aber$ Beftanben fyatte, fo BtieBen feine 53emü=

». ^eittemaittt, Sotfjcrc «. ®. 14
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gütigen bod) p|ne allen (£rfo(g. Sollte er bem @$iua=

ger bat)er $ur Siebererlangung be§ Verlorenen befyülflicfy

fein, fo blieb nadfy bem ©Reitern biefer Verfyanbtungen

nichts übrig nl§ bie ©eroalt ber Saffen. Sfrmrab ent=

fcbloß fttf) in ber Hoffnung anf einen ebenfo (eisten nnb

müfyelofen ©ieg, roie er ilm etnft in Vofymen errungen

Ijatte, p einem gelange nacfy $olen. -3m 2luguft 1146

fam er nacfy «Saufen unb bot bie norbbeutfcr)en dürften

ju ber beabftcfytigteii §eerfafyrt auf. 2in ber <Spi£e eines

^afylretcfyen §eere§, ju reellem namenÄicfy bie fäcfyfifcfyen

Sftarfgrafen tfyre Seifigen gefteHt Ratten unb $u roeldfyem

bann auet) 2Blabi$laro oon Vofymen fließ, brad) er noefy

in bemfelben -Safyre in $olen ein.

£)ie ^ßolen jebodb Ratten fe^r fcerftänbige $lnftalten

jnm ©djufce ifyreS 8anbe3 getroffen. Me Zugänge, roeldfye

Don SBeften fyer über bie Ober führten, roaren befeftigt

nnb fiarl befe^t, fo baß fidfy ba3 beutfdfye §eer fdfyon an

ber ©renje in feinem Vorbringen gehemmt fal). &% roar

fcergeben§, ba§ $onrat> ben §er^og VoleSlaro anfforbem

lieg, er möge entroeber ber angemaßten §errfd)aft ent=

fagen ober fidb il>m ju efyrlid^em nnb offenem fampfe

[teilen, ©er ^ßole roar fidj be3 Vorteils, in roelcfyem

er fid> befanb, $u fefyr beroußt, al§ t>a$ er um fo leid)t=

finnig au$ ber §anb gegeben fyaben foEte. Vielmehr

t)ielt er mit Der 2lntroort jurücf, roäfyrenb feine leiste

Reiterei bem beutfcfyen §eere bie 3uWr abjufcfmeiben

fud)te. ©o geriet^) biefe§ batb in eine übele £age. Von

£ag ju Sag rou^S bie üftotfy nnb ber SOtagel an ben

not^roenoigften £eben3mttteln , unb $onrab fyielt e$ unter

biefen Umftänben für geraden, bie abgebrochenen Unter=
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^anblungen mit bem geinbe mieberan^ufnüpfen. £)te

Sftarfgrafen 3Xlbrec^>t fcon Vranbenburg unb fonrab fcon

Zeigen bemogen ben ^ßotenfjerjog , nadjbem man ifym

burdj Stellung t>on ©etßeln bie geforberte ©icfyerfyeit

gemäfyrt fyattt, in ba§ beutfd^e £ager jn lommen. Unter

ifyrer Vermittlung tarn bann ein Vertrag ju ©taube,

monacfy $onrab gegen eine große (Summe ©etbeS, ju

bereu gafylung ficfy 93ole8laö> ö erpf(tästete ,
feine gorbe=

ruug be^ügtid) ber Söteberberftetfung feinet «ScfymagerS

aufgab, ©er s$otenfürft fcerfprad) außerbem, jtdj auf

einem ©oftage in £)eutfdjlanb »or bem Höntge ju [teilen

unb ftd) ber fyier gefällten (SntfReibung ju fügen. $lber

e$ mar ba§ ein Verfprecfyen , an beffen Erfüllung $u ben=

im er meit entfernt mar, obfdjon er a(3 Bürgen bafür

feinen jüngften trüber ^afimir in bie §anb be3 $bnig3

gab. S)ie gan^e Unternehmung be§ (enteren gegen ^ßolen

mußte als gefdjeitert be^eidmet merben, unb niemanb

füllte baS lebhafter als ^onrab felbft. TO er ^u (Snbe

be3 (Septembers nafy £)eutfd)lanb jurücfgefefyrt mar, mieS

er bem ©erlöge 2Blabi3lam ju TOenburg feinen 2öoljnft|

an. £>ier §at biefer bie ganje 3^tt fcon $onrab$ 9?egie=

rung über aU ein glüdjtling unb Verbannter gemeint,

unb erft bie ftegreid)en SBaffen griebrtcf)3 I. fyaben $tf)n

3afyre fpäter ben §er$og Soleslam $ur Erfüllung ber

ton ifym gemalten ßufagen gelungen.

Sfticfyt gtütftid^er als ^ter gegen $olen mar ®onrab

in fetner ^ßolttif gegen Ungarn, $bnig Söela II., melier

feine trone mefentlid) ber §ülfe unb ©unft £otfyar$ $u

terbanlen Ijatte, mar mäfyrenb feiner Regierung eifrig

bemühet, bie guten 23e§ielmngen $u £>eutfdjlanb aufredet

14*



212

ju erhalten unb ^u Befeftigen. $ludj nacfy £otfjar§ £obe

Hieb er btefen feinen ©eftnnungen treu unb fnüpfte mit

beffen 9?adjfofger fogar eine gamilienoerBinbung
J

toetcfye

ba$ freunbfdjaftticfye SBer^ättniß Beiber £änber ju einanber

nod) enger $u machen geeignet fdjtett. (5r fcerfoBte am

11. Sunt 1139 feine junge £odjter &opfyt mit §einricfy,

bem erft §tx>et Sa^re alten ©oljme be3 beutfcfyen fönigS.

3n bem f(öfter 9lbmont fotfte bie jugenblidje gürftin ifyre

(Srjtetyimg unb $voax ganj nad) beutfdjer (Sitte erhalten,

um f^atcr mit bem mutmaßlichen ^Thronfolger be$ beut=

fcfyen fönigS oermäfytt ju toerben. Qxoti 3afyre fpäter

(13. geBruar 1141) ftarfc fönig 23ela, unb tljm folgte

in ber Regierung fein noc^ unmünbiger ©ol)n @eifa IL,

toelcfyer, tote e§ fdjeutt, ba$ SBerfyäftniß ju ©eutfdjlcmb

ganj im ©inne feinet oerftorBenen 23ater§ auffaßte. Um
fo tfyöricfyter toar e8, baß fonrab fidj burd) ben (Sinfluß

beS £er$og$ SBtabiSlato oon 23öfymen Beftimmen lieg,

jenem SBoriS, bem ©oljtte be§ fönigS (£otoman, ber

Bereite fdjon einmal nadj ber ungarifdjen frone geftreBt

fyatte, Bei einem neuen 93erfudj>e biefer 2frt feinen 33ei=

ftanb ju fcerljeifjen unb bie §ü(fe audj anberer beutfcfyer

gürften in Sfaöfidjt $u [teilen. (£r Böte bamit unBebadjU

famer 2Beife bie 33anbe ber greunbfdjaft unb 2)an!6ar=

fett, meiere bie legten ungarifdjen tönige an £)eutfertaub

gefettet Ratten.

3m Vertrauen auf ben ^ütf^alt ber S)eutfdjen

unternahm 53ori8 einen Einfall in ba8 ungarifcfye £anb.

Offen freiließ toarb er Bei biefem Unternehmen toeber t>on

bem fönige, ber bamals gegen bie ^ßolen ju Selbe tag,

nodj aud) oon bem §erjoge §einridj oon 23aiew unter=
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fiüfct, roetdjer burcfy eine gefybe mit bem SBtfdjofe fcon

SRegenSburg unb bem äftarfgrafen Ottolar üon ©teter

üottauf befdjäfttgt t»ar. 2lber er roarb unter ben öfter=

retdjtfc^en SDienftteuten §einrid)$ ©enoffen ju ber beab=

{tätigten Unternehmung unb Bemächtigte ficfy mit ifyrer

£>ü(fe burd) nächtlichen Ueberfafl ber ungarifdjen ©ren^=

öeftc ^reSburg. S)tc Ungarn, üor allen ifyr junger $önig,

gelten jtcfy überzeugt, baß biefer Ueberfafl, toenn nicfyt

gerabeju burdj ben beutfcfyen $önig unb ben SBatenttjerjog

veranlaßt, fo boct) in ber ©tifle t»on ilmen begünfttgt

unb gefördert roorben fei. ©eifa eilte fogteicfy gerbet,

belagerte $re§burg, eroberte e$ jurücf unb rüftete nun

ju einem Kriege mit §einricfy 3afomirgott üon SBaiem.

23alb ftanben ficfy bie beiben £>eere
,
jum Kampfe gerüftet,

gegenüber. 33on SBiefelburg fyer 50g bie ungarifdje ©trete

macfyt gegen bie Sifcfyacfy fyeran, roo ftdj §er^og ©einriß

gelagert fyatte.- 51m 11. (September führte ^öntg ©eifa

baS £>eer bem beutfdjen £ager entgegen: er Ijatte fidj

»orfyer aU 3 e^en / ^a6 er M *°on biefem Sage an als

münbig betraute, nad? ungarifd)er (Sitte mit bem ©cfytoerte

umgürtet. £>er ringsum auffteigenbe Sftaucr/ serfünbete

fcfyon con gern baS ^afyen ber Ungarn unb bie %Bufy,

mit toelcfyer fie gegen bie beutfcfyen ©ren^orte »erfuhren.

©erjog §einricfy aber, in ber Meinung, baS £>eer ber

Ungarn fyaU ben Sftüc^ug angetreten unb jene Sftaucfyfäuten

rührten fcon bem £ager berfelben fyer, ba$ fie ben gtam=

men preisgegeben, machte ftcfy auf, bie feiner Slnftcfyt nad)

roeidjenben geinbe $u »erfolgen. ©0 fiiefj er unoermu=

tfyet auf bie namentlich aus ben ©jeflern beftefyenbe Sßox*

lmt be$ ungarifcfyen §eere3. 23or bem mächtigen Anprall
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ber beutfdjen ©efjamtfc^ten ftob biefe letzte Gruppe au3=

einanber, aber sugleidj fafyen fidj jene burd) bie §aupt=

madjt ber Ungarn nnter ©eifa felbft nnb feinem £)fyeime

23elu§ t>on jtcct Seiten mit unerwarteter 2Butfy angefallen,

£>er bidfyte ©taub, Wellen bie §ufe ber Stoffe unb bie

güße ber ®ämpfenben aufwirbelten, fcerfyinberte jeben

Ueberbticf be3 Kampfes, unb fo lam e$, baß bie 9cacfy=

fyut ber £>eutfd)en ntdjt ^ur günftigen >$tit & ba3 ©efetfyt

eingriff, 23alb war ber §er$og üon allen Seiten umringt,

ättit genauer %tot§ unb burcfy ben «Staub begünftigt,

fdjlug er ftdj burd) bie feinbüßen Leiter unb erreichte

gtücflicfy SBien, aber ber größte £fyeil be3 öfterreidjifdj =

baierifcfyen §eere8 — man fagt 7000 Wflam — bebecfte

bie blutgetränkte 2Bafy(ftatt. Seit Hftenfcfyengebenfen fyattt

lein beutfdfyeS §eer üon fremben Gruppen eine fotdje

Sftiebertage erlitten. 2)ie Ungarn aber jogen fidj nadj

graufamer $erwüftung be$ £anbe§ ju beiben Seiten ber

£)onau, aufrieben mit bem erfocfytenen Siege, wieber über

bie Settt)a %uxM.

Völlig oon $onrab unbehelligt unb ftdj felbft über=

laffcn blieb Italien. Er ift feit Otto bem ©roßen ber

erfte beutfdje ftönig gewefen, ber fidj ntdjt in Sftom ba3

faifertidfye 3)iaDem geholt §at 2Bofyl fyatte er bort in

vergangener Qdt, als er Sotfyar bie ©errfcfyaft ju ent=

reißen fucfyte, fdjlttnme Erfahrungen gemalt, allein für

bie ganje Stellung 2)eutfd)Ianb3 unb bei ber eigent!)üm=

litten $erf(fymet§ung be3 ^ei$e3 mit ber tirdje mußte

bodj biefe ^reiSgebung beS ttaüenifcfyen £anbe§ aud? auf

bie beutfcfyen SSerfyältmffe in nachteiliger Beife §urü(!=

wirfem SotfyarS Eroberungen in Unteritalien waren, wie
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Bereits angebeutet roorben tft ,
gleict) nact) feiner Sftücffet)r

t>on bort an $önig 9?oger lieber verloren gegangen,

3t»ar fefcte biefem §er§og ^ftainulf , oon ben 3urücfgeblie=

benen 2)eutfcben unterftüfct, einen Mftigert Sßiberftanb

entgegen, erfocht am 29. Dctober 1137 bei Sftaniano

einen gtän^enben ©ieg nnb trieb 9foger nact) ©icilien

jwftdJ Stt« aber ^ainutf fcr)on am 29. 2tyrit 1139

ftarb, überfd)n)emmte ^oger abermals oon ©icitien aus

Unteritalien mit feinen fötiegSfcbaaren , unterwarf Julien

nnb (£ampanien, Vertrieb ben gürften Robert oon (£apua

nnb übte nact) rote cor ben oerberbüdjften (Stnffafj auf

bie Angelegenheiten ber &ct)e aus, inbem er Anaftet

unterftü|te unb ermutigte nnb fo ber ^irdjenfpattung

fietS neue $ftat)rung $ufut)rte. Vergebens bemüt)ete ftcx)

ber Zeitige 23erni)arb, ben rechtmäßigen tyapft mit bem

Könige oon ©icitien auszuformen, ©eine fonft nie ir)reS

3roedeS oerfet)tenbe 23erebtfamfeit fdatierte an biefem

t)artnädigen ©ünber, fo baß fetbft, als knallet am

24. Januar 1138 aus bem Seben fdn'eb, auf $önig

Rogers betrieb ein neuer ©egenpapft in ber $erfon

Victors IV. erhoben rourbe. Unb als biefer fct)on (Snbe

äftai 1138 auS freien ©tüden roteber prüdtrat, bauerte

boct) ber erbitterte Steift jtöifdjen bem ^ßa^fte unb bem

Könige Sftoger fort. Onnocenj fct)teuberte enblict) auf

einer großen $ircfyenoerfammlung, bie er im Lateran ^u

3fom abhielt, oon neuem ben 23ann gegen ben fefcerifdjen

^ormannenfürften unb griff , ba feine §ülferufe bei $önig

fonrab in 2)eutfct)lanb lein ®er)ör fanben, ^u feiner

SBefämpfwtg felbft jum ©ct)toerte. En ber ©pit^e eines

eiligft jufammengerafften §eereS 50g er nact) ©an @er=
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memo unb Begann bie Belagerung ber 23urg ®alu^o.

s2il3 aber 9£oger fdjnett jum (§ntfa£e berfelften herbeieilte,

liefen bie £ä£ftli<fyen Gruppen feige unb ofyne einen £ampf

§u tragen, außeinanber, unb ber $apft fetbft geriet!) am

21» -Suti in bie ©efangenfdjaft ber Normannen. £)ie

gotge bafcon mar, bafj Onnocen^ fid£> §u ber 2lnerfennung

Rogers als $önig§ üon ©icilien bequemte unb ben fcer=

faßten Surften mit Julien unb (Sampanten belehnte.

Um biefen ^retö erhielt er bie greifyeit jurüc!.

Sn^tmfcfyen Ijatte bereite in SRom fetbft eine gegen

bie mettlidje bemalt be§ ^apfteS gerichtete Belegung

begonnen, n>etcfye balb einen brofyenben unb gefährlichen

Umfang annehmen foHte. 23ürgerfd)aft unb 23otf t>er=

banben fiefy ju einer eigentümlichen , bö'cfyft benfamrbigen

Erhebung, meiere §unäd)ft burdj bie ®ircfyenfyattung unb

bie bamit jufammenfyangenbe fcfylecfyte ginan^toirtljfc^aft,

fotoie burdj ba$ üppige £eben unb fteltticfye treiben ber

©eiftlicfyfeit hervorgerufen mürbe, in ifyrem meiteren $er=

laufe aber eine burcfygreifenbe Umgeftaltung in ber ganzen

potitifcfyen Stellung be§ s$apfttlmm3 burd^ufe£en tracfy=

tete. SDie Sftömifcbe Seoölferung erfyob jtdj gegen bie

pä^fttid^e (Stabtregierung , befe^te t>a$ (£apitol, ben 9)ftt=

tetpunft ber ©tabt, befeitigte Die bisher t>on bem fyöfyeren

2lbet geleitete päpftticfye $ern)aftung unb errichtete ein

©emeintr>efen, beffen tarnen unb gormen man ben öer=

fdjollenen, obfcfyon nie ganj fcergeffenen Erinnerungen be$

2lltertl>um$ entlehnte. £)er Siberftanb be3 WbelS, n>el=

d;er biefer ^otfSbetoegung gegenüber auf feine alten

^arteiungen ser$id)tete , marb glücfttcfy überimmben, unb

ber (Sinfprucfy fonue bie £)rolmngen be$ ^ßa^fteö blieben
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unbeachtet. £>ie testen £eben8fräfte beffefben ttmrben

burcfy biefe (Smpörung tmb burcfy eine gefybe mit ben

93etüofynem ton £iooli ter^efyrt. %la<fy einem t>ielbetüeg=

ten, rufyelofen ^ontificate ftarb 3nnocen^ am 22. (5ep=

tember 1143. £)rei $äpfte folgten rafdj auf einanber,

toäfyrenb bie Umtoäl^ung in 3fom ifyren weiteren Verlauf

nafym : (Eöteftin II. , £uciu3 II. unb (Sugen III. £>er mitt=

lere ton ilmen fucfyte ficfy burdj eine ^Innäfyerung an Sftoger

ton ©icitien eine <3tü£e gegen bie repubtifanifcfye 23etoe=

gung in Sftom ju fct)affen , aber er befdjleunigte baburd)

nur ifyren Verlauf. Wart ioäfylte je|t einen ©enat unb

[teilte an beffen ©pi£e im 3afyre 1144 einen ^ßatriciuS

in ber -ßerfon be§ ©iorbano ^terleone, eines 23ruber§

be3 ©egenpapfteS 2lnaf(et. $om Zapfte verlangte man,

baft er biefem bie @errfct)aft unb SBertoaltung in unb

außerhalb ber (Stabt übertrage, unb befcfyränfte feinen

Unterhalt, tote e3 einft in ben älteften 3eiten ber ^trctye

gctoefen mar, auf ben £fynttn UIt^ ^k freiwilligen

©aben ber (Gläubigen. 23ergeben3 toanbte ftdj £uciu3

um ©dm| unb §ütfe an ben beutfcfyen ^bnig. Sfrmrab

backte mct)t baran, einen 3U9 Su ©unjien be3 bebrofyeten

$apfttl)um3 nadj Italien 31t unternehmen. TO aber

bann ber fyeitige SSater felbft $u ben SBaffen griff, gieng

e$ ifym nocfy unglüctticfyer a(6 feinem Vorgänger 3nno=

cenj II. (ümt ©türm, ben er gegen baS (£apitol unter=

nafym, toarb ton bem 'ißatriciuS ^urücfgefcfylagen , unb er

felbft bei biefer Gelegenheit burd) einen <SteinU)urf ber=

geftalt oerle^t, baß er balb barauf, am 25. gebr. 1145,

im Softer beg 1). (Tregor am Sftonte (£älio, toofyin man

ilm gebracht fyatte, ben ©eift aufgab. Unter großer
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Aufregung fanb bte Sfteuwafyl ftatt. ©te fiel auf bett

©fter^ienfer SBernfyarb fcon pfa, welcher als $apft ben

tarnen (Sugen III. annafym. Um bem $otfe gegenüber

ju feinen 3u9 ePänbntffen gelungen §u werben, entwicfy

Qmgen gleich nadfy fetner Safyl Bei üftacfyt unb 3?eBel auS

$tom, empfteng bie SBetfye im Softer garfa unb eilte

bann nacfy 33iterBo, Wo bte $äpfte oft in brangootlen

Reiten eine 3uPu$t gefunben ^aBen.

@erabe in biefer £üt tarn ber ffllaxm nadj $tom,

welcher burd) feine Bebeutenbe ^erfonticfyfeit auf bie wet=

tere ©eftaltung ber Sftömiftfyen Verfyältniffe ben entfcfyeU

benbften (Einfluß gewinnen foEte. Slmolb oon 33re3äa,

$u Anfang beS 3afyrfmnbertS in ber ©tabt geBoren, nad)

welcher man ilm genannt fyat, fyatte feine 23itbung in

9?orbitatien
,

fpäter in granfreicfy ermatten, wo er ein

eifriger ©d)üler unb 3Inl)änger 2lBälarb3 würbe, unb War

bann ^ug(eid) mit biefem feinem Sefyrer auf jener 2atera=

niftfyen $ird)enftmobe i, 3. 1139 als £e£er oerurtfyeitt

unb gebannt Worben. §eüen, bur^bringenben ©eifteS

unb Innreißenber 23erebtfamfeit, baBei oon ftrenger 2eBenS=

rtdjtung unb fdwnungSlofer ^o(gerid)tigleit beS 3)enfenS,

war er ganj ber ffllam ba^u, bie fyod?gef?enben Sogen

ber $&3mifdjen S)emo!ratie ^u Befyerrfcfyen unb §u leiten,

äftit bem ganzen geuereifer feiner ©eele ergriff er ben

©ebanlen einer SBieber^erfteHung unb 9?euBeleBung ber

alten $ftomifd;en ^epuBtif. ©einen Berebten Sorten gelang

e3 , ben nieberen 2lbel unb baS $oli oon Sftom $u früher

nie gefe^ener ©ntradjt §u vereinigen unb ik Bewegung,

welche in golge eines burd) ben ^eiligen 23ernfyarb oon

(£lairoaujc »ermittelten Vergleiches mit (äugen ins ©toden
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geraden tear, toiebe* in gluß ju bringen. 2)ie 2Bürbe

eines toctyftlid^en «Statthalter« teurbe jefct gan$ abgefc^afft,

au« ber Sugenb ber <5tabt eine fcf)tagferttge äftannfdjaft

gebilbet, bie Burgen be« tetberftrebenben fyofyen
silbel« in

ber <5tabt gebrod)en unb bie SBaftltfa beS ^eiligen $etru«

in ein (EafteE umgeteanbett. $on ben gorberungen be«

rubelofen 23oIfe« gebrängt, »erlieg (Sngen jnm jwetten

Sftale bie ©tabt, gieng $uerft nad) Sterbe, bann aber

im grüfyling be« Satyre« 1147 nad) granfreidj nnb

©eutfcfylanb , um ®onrab burdj perfb'nlidje Sitten $u

belegen
,
$u feinen ©unften in 9fom ein^ufabreiten. 3lber

and; bie Körner fdjttften eine ©efanbtfdjaft an ben beut=

fd)en $önig. ©ie Inben ifyn ein, gleich ben $aifern im

2lftertfynm in ifyrer ©tabt feinen Bietbenben ©tfc ^u nety=

men nnb ba« 9faid>, tüte einft bie (£laubier unb glafcier,

mit §ülfe be« Senate« unb be« ^ömifd;en SSoIfe« $u

bel>errfd)en. SDte Ernennung be« Zapfte« feilte eon nun

an allein in feiner £>anb liegen, ben 5lnmagungen, teeldje

ftdj bie <&tatfyatttx ^ßetri feit ©reger« VII. Sagen erlaubt

Ratten, baburd) für immer ein (Snbe gemalt derben.

(§8 ift be^eidmenb, ba§ $onrab e« nid)t einmal ber

WWjt tr>ertr) fyielt, auf biefe Anträge eine ^Intteort ju

erteilen. 2ln eine §eerfafyrt nad) Stalten jum j&vozd

ber 2BteberI>erfteIIung be« eon ben Fernern befeitigten

»eltltdjen ^afcfttlmm« lonnte er aber §u jener 3 e^ Won

be«ljalb ntdjt beulen, ba er jtdj foeben mit bem Wxüift

be$eidmet unb bereit« bie Lüftungen ^u einem 3u9 e na(^

bem äRorgenlanbe begonnen fyatte. (So befyarrte er ben

italienifdfyen dtetgntffen gegenüber in getoofynter j£ljett=

nafymloftgfeit. Unb bodj teäre fein (Sinfcfyreiten in ber
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Sombarbet tmb in £uScien faft nocfy mefyr geboten getüefen

als in Rom unb Unteritalien« 2)enn in jenen £änbem

fyerrfdjte feit SotfyarS £obe bie fdjranfenlofefie nnb mU
befte 2lnardjie. £)ie alte Eiferfud)t unb ber eingetunrjelte

£aj3, meldte oon je^er bie lombarbifd)en nnb tuScifdjen

©täbte oon einanber getrennt fyaben, erttlnben fidj in

einer D^ei^e ton graufamen, tritt Mutiger Erbitterung

geführten gefyben. ©o lag SSenebig mit Raoenna, 23e=

rona mit $abua, 2$icenja mit £reoifo, glorenj unb

pfa mit ©iena unb £ucca im Kampfe. (Sine felbft in

jenen Qütm ber SSertoirrung ungefannte Unfidjerfyeit beS

£ebenS unb beS Eigentums mar bie golge oon biefen

fyeiltofen ,3uftanben. Raubgefinbel aller 5lrt burd^og

ungefyinbert unb ungeftraft baS £anb, fo baß felbft t>k

im. -Gtofyre 1139 oon bem £ateranifdjen Eoncil fyeimfefy=

renben SBifcfyöfe unb siebte in ber £ombarbei geplünbert

unb misfyanbelt mürben. £)er aufblüfyenbe §anbel ber

©täbte lag ferner barnieber unb baS flache , fd)on

bamalS reid) angebauete £anb marb auf längere Qdt

roieber in ber begonnenen Eulturentmirfelung gehemmt.

SlUen biefen oietfadfyen Sßertoidelungen in £)ber =
,

Mittel = unb Unteritalien gegenüber tt)at ber beutfdje

$önig toeiter nidj>tS als baß er baS bereits oon £otfyar

gefcfyloffene Simbniß mit bem 23ty$antinifdjen £>ofe gegen

Roger erneuerte. Unb aud) biefe Maßregel gegen ben

immer toeiter um jtd) greifenben Sftormannenfürften gieng

mefyr oon fonftantinopel als oon £)eutfcfytanb auS. £)er

griecfytfcfye $aifer 3ofyanneS fdu'dte balb nadj $onrabS

Regierungsantritt eine @efanbtfd)aft nad) SDeutfdjlanb

unb ließ Vk Erneuerung beS 23ünbniffeS in Anregung
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hingen. ®onrab feinerfeitS übertrug anfangs bie Se^üg-

tidjen $erfyanb(ungen bem £)ogen Petrus ^otanuS üon

$enebig. (Später, i. -3. 1142, gteng eine ©efanbtfdjaft,

an beren ©pi£e be§ Königs Kaplan TOert unb ber t>on

Sftoger vertriebene gürjt Robert t?on (Sapua ftanben, fcon

©eutf^tanb nad) tonftantinopeL $udj beutfd)e Hrteg3=

teure traten bamaf§ jn imeberljotten Saaten in ben 2)ienft

beS gried)ifct)en faiferS, foogegen biefer ben in feiner

§auptftabt anfäfftgen £)eutfd)en jur (Srbauung einer

tateinifdjen £trct)e einen geeigneten ;ß(a£ antoieS unb für

ben an einigen Untertanen $onrab§ in ^ftußfanb began=

genen Üftorb unb ^ftaub biefem ©enugtlmung $u fcerfct)affen

üerfpract), 3a man üerabrebete fogar eine fcern?anbr=

fdjaftltdje $erbinbung jtutf^eti ben beiben §errfä)erbäufem

:

33ertt)a üon ©ul$bact), bie <5ct)tt)efrer t»on $onrabS @e=

mafylm @ertrub, tourbe bem SiebüngSfolme unb mutf^

mafjiidjen -ftacfyfolger beS griect)ifcr)en SatferS, Manuel,

verlobt. 5lber fo innig biefer $erfet)r fiel) geftalten

mod)te, $u e^ner Saftigen Unternehmung gegen ^Roger

fam e8 tüeber t>on ber einen noct) öon ber anberen ^titt.

$onrab lieg e§ rttdjt an 2$erfpredMngen unb, toenn it)m

btefeö paßte, auc^ nict)t an Prahlereien festen, aber als

3or)anne$ im Styrtl 1143 in golge einer $ernutnbung,

bie er jtdj fetbft auf ber 3agb beigebracht r)arte, geftorben

toar, befragte ftet) fein ^ac^folger , ber junge äftanuef,

nict)t mit Unrecht bitter über bie Untfyätigfeit unb £äffig=

feit be$ beutfd)en Königs, tonrab nafym baö fe^r ühd

auf, unb lieber gieng eine beutfdje 53otfd)aft mit erneue=

ten $erfyrect)ungen gegen (Snbe be§ 3at)re$ 1145 unter

eben jenem dürften Robert unb bem SBtfdjofe (§mbrict)o
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»on SBür^burg ;nad) ©riedjenlanb. $m Januar 1146

erfolgte nun toirflicfy bie SBermäfylung 23ertfya§ , toeldje ben

griecfyifcfyen tarnen 3rene annahm, mit bem taifer 9fta=

nuel , aber tro£ btefer 33erbinbung blieb es in 23e$ug auf

einen ®riegSsug nadj -Italien fcon ©eiten SfrmrabS bei

tüieberfyolten Zerreißungen, taum tear feit jener $er=

mäfylunggfeier ein 3afyr öevfloffen, als ftd) ber $önig

burdj bie berebten SÖorte beS ^eiligen 23ernfyarb nidfyt $u

einer §eerfafyrt über bie Sllpen, ir>ofyl aber p einem

toett abenteuerlicheren 3u3 e m§ $onftantinopel felbft unb

in ba§ ferne äftorgenlanb beftimmen lieg.



Vierter 2löftf)ttitk

?tu $®MföK$$tüfäm§w uttb bk fäc§(tfd)e J)eerfaf)rt

itt &a# 33en5mfatt5.

£)er erfte teu§§ug Ijatte in ©tyrien fcier djrtftlicfye

§errftf)aften errietet, con benett ba3 ^önigreicfy 3erufa=

lern btc bebeutenbfte toar, toäfyrenb ba§ gürftentfyum

toiocfyien unb btc ©raffcfyaften Tripolis unb (Sbeffa in

bem SBerfyältniß einer fofen £elm8abfycmgigfeit §u jenem

ftanben. 2)ie gertylitterung ber felbfc^ucltfc^ert ffllafyt in

i>ie(e Keine (Smirate ober §errfdjaften fyatte nicfyt nur bie

(Sntftefmng biefer cfyrifttidjen «Staaten erteidjtert, fonbern

toar aitc£> fpäter ber befte 23unbe8genoffe berfetben in bem

fortgefe^ten Kampfe gegen bie äftofyammebanifd^e 23efcöl=

lernng 23orberaften8 getoefen. £fe änberte jtcfy tnbeffen,

at% im -3afyre 1127 ber tapfere, triegStuftige unb unter=

nefymenbe 3mab (abbin genfi bie SBürbe eines (&tatti)di=

terB oon äftofful erlangte, bie Keinen (Smirate, tüeltfye

ringS um bie ©tabt fyerumlagen, feiner §errfcfyaft unter=

toarf unb nun eine Sfteilje oon llug beregneten unb

großenteils glficfltdj aufgeführten Unternehmungen gegen
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bie GEfyriften Begann. (So fange ®önig gulfo fcon 3eru=

falem lebte, festen bie (enteren biefen Angriffen roenigftenS

einen einträchtigen 2Biberftanb entgegen, nnb mefyr aU

einmal mußte ber raftlofc nnb unermüblicbe >$mli toor

ifyren bereinigten Bannern ^nrüdtüeic^en. W aber gulfo

im 3afyre 1143 burdj einen unglücflieben ©turj mit bem

^ferbe fein Seben verlor, löste fiel) namentlich in gofge

ber ehrgeizigen Umtriebe feiner SBittme 9JMifenbe, toelclje

in Serufatem für iijren unmünbigen Sofyn 23albuin III.

bie 3ügel ber Regierung ergriff, biefe (Sinigfeit auf, nnb

an ifyre (Stelle trat gegenfeitige £fyeilnafymloftgfeit ,
ja

gefyäfftge gtmetracfyt. Säfyrenb gürft SRaimunb toon

^ßoitou, melcber in bem entjücfenb gelegenen 2lntiocbien

einen ber glänjenbften §öfe jener $tit fyiett, burdj ben

2ty§antinifd)en taifer 3oljanne3 nnb naefy beffen £obe

burefy ben ®aifer Manuel ferner bebrängt tmtrbe nnb

»ergebend in feiner fäpty naefy 3erufalem um SBeiftanb

nnb $ülfe au§fcfyauete, gelang e$ £znii @Mfa > btö am

toeiteften naefy Often toorgefdjobene SoKtuer! ber Triften,

tüo ber tapfere aber leidjtfmnige unb genufpcfytige

StoScelin ^errfc^te , im £)ecember 1144 burefy einen

plö^Iicfyen Angriff $u erobern.

©er 23erluft biefer «Stabt, ber efyriftlidjen Vormauer

an ben Ufern be§ (Su^rat, tear ein fdjtoerer (Schlag für

bie ganje cfyriftliclje 23ettölferung üon SBorberafien. £)a§

©cbicffal (SbeffaS fonnte bemnäcfjft aueb 5lntioct)ien bereitet

toerben, unb bann ttar ber fcöEige Untergang ber djrift=

liefen (Staaten in Serien nur noefy eine grage ber £äl

23alb mußte, fo festen et, bie le£te ©tunbe für biefelben

fragen. Sftiemanb erlannte ba8 llarer als Sftaimunb
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baß bie (Streitfrage fetner ©laubenSgenoffen ofme eine

außergemölm(id;e unb großartige §ütfe be3 2lbenblanbe3

ber reißenb fct)ne£C mad^fenben äftacfyt be3 (Statthalter^

fcon 2D^offnt nid)t mefyr getoad)fen maren. ©eine 23oten

giengen bafyer nad) (Suropa, in ba§ friegerifcfye nnb aben=

teuertuftige £anb, meld)em fein ®efd)(ecfyt entfiammte, um
bte Bfftterfdjaft oon granfreidj, SBurgunb unb ©uienne

^u einer kräftigen §ülfeleiftung ^u Belegen unb fte ju

ftattltcfyer §eerfal)rt nacfy bent äftorgenfanbe eingaben.

3n berfelben £üt (1145) erfcfyien aucfy eine feierliche

@efanbtfd>aft ber Armenier cor ^papft (Sngen EI. , fcer=

fpradj bte Untertoerfung tfyrer £anb3(eute unter bte

Sftömtfcfye ^trcr)e unb erbat 33eiftanb gegen bte audj fte

bebrofyenbe Hebermad)t ber (Se[bfdmden.

Sine überaus günftige (Stimmung lam im 2Ibenb=

taube btefen §ü(fegefucfyen entgegen. £>ie $unbe oon

bem ^afle @Deffa3, meldte bie 2Befttänber burcfyffog,

fyatte fyier eine große Aufregung fyeroorgerufen, benn e$

mar ber erfte namhafte SBerluft, melden bie (^r)rtften^eit

feit ber Eroberung be$ ^eiligen £anbe§ im Often erlitten

Ifyatte. 2Bid)tiger al§ biefe allgemeinen (Smpfinbungen

beö (Sd)recfen§ unb ber (Sorge mar e§, baß ein Sftann,

beffen SerettmiHigfeit t>or§ug£toeife über ben Erfolg jener

^Bitten um 23eiftanb entfcfyetben mußte, fid) in einem

©emüt^suftanbe befant>, tote er bem ©ebanfen eine§

^reu^ugeS nidjt günftiger fein fonnte. £)er junge $ömg

£ubmig VII. oon granfreid) mar über bie 23efe£ung beS

(Sr§bt3tfyum8 23ourge3 in einen (Streit mit ber ^irdje

geraden unb ^atte biefer brei -ckfyre lang mit bem

to. §einemann, Sot^ar u. Ä. 15
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©djtoerte in ber gauft getrost TO er aBer in ber

gefybe, bie jtd) barübet mit bem (trafen Xfyxhaut oon

Champagne entkamt, bie ©tabt SSttr^ erftürmte unb bei

biefer @e(egenf)eit in ber »on feinen Kriegern ange$ünbe=

ten £irdje üBer taufenb Scanner unb grauen einen fläg=

licfyen £ob fanben, ergriff heftige $£eue feine ©eele'mtb

iu biefer 3erfnirfdmng Tratte er innerlidj gelobt, burefy

einen $rieg§$ug in t&$ ^eilige £anb bie fc^roere ©ünben=

fdmlb ju fülmen. -ftun erlieg audj (Sugen DL, oom

^eiligen 33ern!)arb baju veranlagt, eine Berebte ^rcujbuUc,

in toetcfyer ber $önig unb bie gürften oon granfreiefy

aufgeforbert tourben, ju ben Saffen ju greifen unb gegen

bie Ungläubigen m8 gelb §u jiefyen. (£nblidj aBer —
unb baS fieberte erft oößig bag ^ftonkel&&rate!t be3

Unternehmend — ließ ftcfy ber ^eilige 23ernlj)arb, ber

größte ^Rebner unb einflußreiche SD^ann feiner >$tit, baju

Bereit finben, ba$ ^reuj in ben franjöjifdjen £anbf$aften

§u prebigen. 2luf einer großen $erfammlung aller ©tänbe

ju SBe^etaty um Oftern be3 3al)re8 1146 nafym ber $önig

öffentlich unb, oon ben Begeifternben Sorten SöerntyarbS

fyingertffen, eine große 3a^ oornefymer Männer unb

geringer £eute ba§ $reu$.

allein Sßernfyarb , beffen (Sifcr unb geuer mit bem

(Erfolge toucfy§, Begnügte fid| nicfyt bamtt, granfretdj in

eine fieberhafte Aufregung üerfefct unb §ocfy unb fiebrig

ju ber Unternehmung eines ^eiligen Krieges fortgeriffen

$u fyaben. (£r richtete feine SSIttfe Bereite auf 3)eutfa>

taub, unb inbem er bie lotfyringifcfyen ©egenben ba8 freuj

prebtgenb burcfyjog, fucfyte er junädjft fyier neue £fyett=

neunter für ben beabficfytigten Quq
3
U gewinnen, (Sin



227

gtän^enber Erfolg entfpracfy feinen $Bemü1mngett, unb Balb

fteigerte bie $unbe baoon bie Aufregung, bie Bereits in

ben ^eintanben fyerrfcfyte, §u rafenber ©djtoärmerei, bte

fid) 5unäd;fi, toie einft Beim beginn be8 erften Ireu^

$uge3 , in Mutigen nnb graufamen Verfolgungen ber Suben

£uft machte. 5Son (Söln, roo' fie ^uerft jum 2tu3Brucfy

fam, toerBreitete fidj biefe mtmenfdjlidje 3ubenfye|e ben

^ein aufwärts Bio nacfy ©traßBurg, griff bann fyinüBer

nadj ^raufen unb SBaiern unb fe|te |td| burc^ ^ärntfyen

Big nad) SSöfjmen unb ^olen hinein fort. SBeber ber

^önig nod) bie dürften oermod)ten biefen ©räueln ju

fteuern, oBfcfyon namenttid) oon ben (enteren bie 23ifd?öfe

nadj Gräften bagegen einfd)ritten unb ber (Sr^Bifdfyof 2lroolb

t>on (Solu fo roeit gteng, ben armen »erfolgten. Suben

bie im ©ieBengeBirge gelegene SBolfenBurg, eine ber

ftärfften erjftiftifc^en heften, cd$ d
>ufli\<$t%\tättt ein^u=

räumen. Nur bie mächtige ^erfönlicfyfeit 23ernfyarb3 r>er=

ftanb bie ©türme, meiere fie unaBftcfytlid) fyeroorgerufen

fyatte, aud) toieber ju Bannen. @r fam felBft nad)

3)eutfcfylanb, unb feinen Berebten Sorten rote feinem

entfcfyiebenen auftreten gelang e§, bie 33etoegung §u

Bemeiftern. 33et biefer @elegent)ett traf er mit bem

Könige ^onrab in granlfurt jufammen nnb »erfudjte

Bereite ^ter, biefen für ben ^reu^ug ju gewinnen.

$IBer .tonrab, oBfcfyon er bem 2lBte alle (£f)re erzeigte

unb ityit fogar eines £ageS fror bem toütfyenben @e=

bränge ber Neugierigen baburefy fdjü^te, baß er ilm

auf feinen föniglicfyen Wrmen au§ ber ®ird?e trug,

toieS bodj fcerftanbiger Seife biefe 3umut^un3 eix

jurütf.

15*
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3n ber Zfyat mar bie £age be3 SReidjeS mdjt bar=

nacfy angetan, baß Äonrab mit letztem ©erjcn baffelBe

öerlaffen mtb ftdj in eine fo unjtdjere unb meitauSfefyenbe

Unternehmung fyätte ftürjcn tonnen. Söäfyrenb bie alten

gefyben, in SBatern jtotfdjen §einridj 3afomirgott unb

ber ^ftegenSBurger $irc^e, in Sotfyringen jrotfc^en bem

(Srjftiftc £rier unb bem trafen §einrid), ifyren gortgang

Ratten, er^oB ftdj in Sd)tr>aBen ein neuer -j$tatft jtoifcfyen

bem jungen §er^oge Sriebrtdj unb bem £>ergoge ^onrab

ton 3^ringen, mit beffen Xodjter dementia fidfy bamatS

§einrid) ber Sötoe üermäfylte. 2)a3 SBebrofylicfyfte unb

Seunrul)igenbfte aber mar, baß biefer leitete, jefct ju

münbigen Sauren gekommen , laut bie jtoette §ätfte ber

väterlichen ©interlaffenfdjaft, baS §ergogt!mm Sßaiern,

jurüdforberte , inbem er ftcfy barauf Berief, bafj er als

unter frember $ormunbfdjaft unb Pflege ftefyenb barauf

IjaBe gar nicfyt üer^ten tonnen. Sdjon nannte er jid)

auf (Siegeln unb in Urfunben einen §er§og üon Katern

unb ©adfyfen, unb e3 ift Be^eidmenb, baß er jenes £anb

als ba§ t>on feinen 25orfat)ren $uerft erworbene ton ben

Beiben großen SfteicfySfaljntefyen fcoranfietlte. <So orofyete

ber faum geflüchtete (Streit mit ben Söetfen fcon neuem

anzubrechen unb größere $erfyältniffe anjune^men als je

guter. (£8 mar bafyer ton Seiten $onrab3 nur bie (Sr=

füHung einer unabweisbaren Sßfltd^t gegen baS Üfoicfy,

menn er bie 5lufforberung be$ 2lBte3 ton QEIatroaur in

fcfyonenber aber Beftimmter SÖeife aBlelmte. 23ernfyarb,

mettllug tote er Bei aU feiner gvömmigleit unb feinem

fdjmärmerifdjen (Stfer mar, fyiett e$ für geraden, einft=

meilen §u fcfymeigen unb eine günftigere ©etegen^eit $ur
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$8ern)irfltd)uug feinet SBunfc^eö $u erroarteu. dx folgte

bem Sftufe be3 33tfcf;ofö oon (£onftan$ in beffen £)iöcefe,

um t)ter ba3 $reu^ ju torebigen. 2Bte üBeraH, too er

auftrat, oerfe^te er aufy in biefen ©egenben bie 25eoöl=

ferung tu eiuen Taumel oon 23egetfterung. £)ann traf

er $u SBeilmadfyten 1146 mit bem beutfdjen Könige mie=

ber in Styeier Rammen, molnn biefer einen großen

allgemeinen SfteidfyStag au§gefd)rteBen \joAit. SBorfyer f$on

fyattt ber finge 2lBt auf bie (Stimmung ber fyier in (Speier

SBerfammelten burdj ein (Senbfd)reiBen »orBereitenb etn=

gemirft, melcfyeg, mit allem (Scfyumug unb allem Sötlber*

reidulmm, beffen er fettig mar, »erfaßt, auf bie ©emittier

ber $tetcfy§fürften ben mäd)tigften ©nbrud! auSüBte. $18

$onrab bann mit oielen SBornefymen unb (Geringen am

27. 1)ecemBer im £>ome bie Sfteffe Ijcrte, richtete 33ern=

fyarb mäfyrenb ber geiertidtfeit unb im 5lngeftcfyt ber

oerfammelten 20?enge plöf3Üd) SBorte fo erfcfyütternber

53erebtfam!eit an ben $önig, baß biefer mit S^ränen in

ben klugen fid) Bereit erllärte, bem Sftufe be§ §iutmel§

§u folgen. Unter bem 3ujaud^en ber äfteuge ließ er ftdj

fogleid) oon bem 5lBte mit bem teu^e Bejeidmen unb bie

galfyne oom Altäre reiben. ®ur(i) fein SBeiftnel unb bie

2Borte 23emfyarb3 fyingeriffen, nafym eine große ^In^afyl

beutfdjer dürften entmeber fcfyon bamal§ mit tljm baS

teuj ober Balb barauf, unter iljmen bie S3tf(^öfe oon

^Regen^Burg unb gveifiugen, ber unruhige 2Mf VI., bie

§er^öge oon 23ofymen unb £otl)ringen, äftarfgraf Dttofar

oon (Steter unb, oBfd)on fein SBater eBen bamal3 ber

Wuflöfung entgegengieng , ber junge §er^og grtebricfy oon

©djmaBen, $ftur bie fäd)fifcfyen gürften gelten fiefy in
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nüchterner (Srtoägung ber £>inge oon bem 3u9e fer^ :

üon ilmen liegen jtdj nur SBifd^of Ubo oon 3 e^ UIlk

©raf 23ernl;arb oon $lö£fau mit bem freute Be^eic-men.

3)ie näcfyfte Sorge be3 $önig3, nacfybem er ben

oerfyängnißoolleu (Sntfdjfujjj gefaßt fyattt, ben SSernfyarb

felBft ba§ SBtmber ber SBunber nannte, Befranb barin,

£)eutfd)lanb für bie £)auer feiner Beoorftel^enben 2lBtoefen=

fytit ju beruhigen unb bie gelben Beizulegen, roelcfye nocfy

immer bie fraft ber Nation lähmten. (Sg gelang tljm

biefe§ nadj einigen Anftrengungen unb mit ber Unter=

ftü^ung 23ernl)arb§ auf ben Beiben großen Reichstagen,

meldte er im geBruar unb Sftarj 1147 ju RegenöBurg

unb granffurt fyielt. 3)te ge^be ptf^eir $onrab üon

abringen unb griebrid) oon ScfytoaBen toar Bereite bor=

fyer burdj bie SBaffen gu fünften be§ (enteren entfetteten

toorben, ben lotfyringifcfyen (Streit oermittelte namentlich

SBerafyarbS Hinflug ju einem bauernben ^rieben, SÖelf TL
n>ar ntct)t $u fürchten, ba er felBft baS ®reu^ genommen

fyatte, unb axvfy ber §aber be3 ^aiern^er^ogS mit bem

25ifcfyofe oon Regen$Burg fanb in ber £l)eilnal)me Beiber

am $reu^uge, ju toeldjer fte fiefy in Regen§Burg ent=

fdjloffen, feine oorläufige (Srlebigung. S)en $ern)idelun=

gen, toeld)e burefy bie oon §einrid) bem £ötoen erhobenen

2lnfprücfye auf iöaiern $u entfteljen brofyeten, tourbe ju

granlfurt für bie näcfyfte $eit baburd) oorgeBeugt, baß

§einridj oerfprad) biefe Angelegenheit mäfyrenb be8 $tfnig$

ABtoefenfyeit rufyen $u laffen unb ifyre (£ntfd)eibung erft

nad) beffen Rüdfefyr $u verlangen. So fonnte in grauf=

fürt ein allgemeiner Sanbfrieben oerlünbet »erben. 23ei

ber gehobenen Stimmung, toelcfye aud) fyierburcfy Beförbert
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tourbe, gelang e3 bem fönige jugtetcfy, bie dürften §u

betoegen, bag fie feinen bama(3 erft ^elmjafyrigen ©ofyn

§etnrtd) jum Sftömtfdjen fönige, b. fy.
ju feinem Waty-

folger im Sfteicfye ertoäpen. Wat 30. 3Wärj lieg ilm ber

SBater 3U Slawen feierlich falben unb frönen.

5Iuf jenem granffurter Sfteid^tage Ratten [tdj mit

ifyrem jungen §erjoge au$ bklt dürften unb (Sbele aus

©adjfen eingefunben, aber oergeben§ toaren bte 33erfudje,

aud) fie §u einer £fyeilnal)me an bem Äreujjuge §u

betoegen. ©ie liefen barauf fyin, bag e§ an ben ©ren=

§en üjreS 8anbe$ nodj genug Ungläubige gebe, bie ju

beeren feien, unb bag bie lu§rottung be$ toenbtfdjen

§eibentlmme§ ilmen näfyer Hege aiS ber tampf gegen bie

türfifcfyen (Stämme in bem fernen Giften, ©ogteicfy

bemäebtigte fidj 23emf)arb oon (Hairoaur biefeS ©eban=

fett«, Onbem er mit ftrafenben Sorten auf bie frühere

SBerfäumnig Der 9?orbbeutfd?en in biefer Sfticfytung fyintoieS,

forberte er unter 3u[ttmmimg be3 Königs §u einer

freu^fafyrt gegen bie Senben auf: toer fiefy biefem 3«ge

aufstiege, bem [teilte er biefetbe ©ünbenoergebwtg in

2fa3ftdjt, meiere bie firdje ben Sfreujfafyrern nadj (Soeffa

unb 3erufa(em oerfyeigen fyatte. S)te ©acfyfen fafyen fid)

beim Sorte genommen, unb fo bezeichneten ftdj benn fa[t

aüe fäcfyfifcfyen gürften mit bem wenbtfdjen freute, toe(=

cfye$ gegenüber bem einfachen &ifyva ^er ^9er > ^e

naefy bem ^eiligen £anbe sogen, eine ben (ärbfreiS be^eid^

nenb'e tugel mit barauf [tefyenbem freute .barfiettte, ba$

©tmtbot ber mit ber frommen Unternehmung zugleich

beabfiebtigten (ärtoeiterung be3 sJteid)e3. ludj manche

oon ben fübDeutfcfyen gürften, tote §er§og tonrab oon
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Beringen, fdjfoffen fidj, mefletcfyt aus (Scfyeu oor bem

gefahrvolleren unb Befdjtoerlidjeren 2Bege nacfy ©fyrien,

biefer $eerfafyrt an. ^apft (Sugen III., ber bamals

eBen nacfy granfreicfy tarn, erlieg am 11. Sfyrit aus ber

•iftälje oon £rofye3 ein ©djreiBen, in toeld)em er bie

Unternehmung Billigte, aber ftreng unterfagte, ben §ei=

ben gegen j&af)hm% »on @elb ober ©elbeStoertfy bte

ioeitere 5luSüBung tya® @ö£enbienfteS ^u geftatten. 3n
ät)nltcr)er 2Beife lieg fid) ber fjeilige SBcrn^arb »ernennten,

er oerBot aber augerbem ben ©acfyfen tote ben Sööfymen

unb äftäfyren jeben ^ßrun? in Bunten unb feibenen 3Hei=

bern, jet>en auffaKenben ©djmutf an ben SBaffen unb

bem £<mm%t\x$t: ™x w ^n ©gilben unb (Sätteln

ertau6te er @olb = unb <Si(BerBefdj(ag anzubringen, ntd^t

als prafytenben $u£, fonbern bautet fie, in ben ©trauten

ber (Sonne futifetnb, ben ©djretfen unt> m§ (Sntfefcett

ber geinbe oermefyrten.

3u ber namltdjen Qdt (Anfang 3wti), ba baS

große Äreujfyeer unter beS EönigS perfönltd^er güfyrung

Bereite bie @renje Ungarns üBerfcfyritt , Begannen bte

§eerlt)aufen ber (Saufen $u bem getbjuge in baS 2öen=

benlanb ftc£> erft langfam ju fammeftt. (§3 toaren §rt>et

getoalttge Strettmaffen, toeldje, eine jebe oon ber anberen

getrennt unb unter Befonberer güfyrung, in ben erften

Sagen beS 5Tuguft an ber (Slbe Bereit ftanben, in baS

Söenbenlanb etnjubredjen. 2ln ber @£t§e beS nörblicfyen

§eereS, toetcfyeS BefonberS gegen bie SlBobriten ju festen

Beftimmt toar unb Bei totenBurg Den glufj u&erfdjrttt,

befanben ficf> üt ©erlöge ©emrwfy ber £ötoe unb $onrab

»on 3^vingen, ber (Sr^btfd^of HbalBero tum Bremen unb
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ber S3tfd)of Dietmar oon Serben, unb ifym Tratte ficfy

aud) neBft öieten trafen unb (Sbelen be§ nörbftcfyen ©acfy=

[eng ber 33remer Dompropft, .§arttotg oon «Stabe, ange=

fd/toffen. Die güfyrung be§ anberen §cere3, toetcfyeg

heiter fübltd) Bei 9J?agbeBurg üBer bie ©töe gierig , um

ba§ £anb ber Stuttjtcr ^u üBerfcfyloemmen, Ratten bie

äftarfgrafen TOrecBt oon 23ranbenBurg uub $onrab fcon

beißen üBernommen. Qn biefem §eere Befanben fidj

auger Den -ßfaljgrafen grtebrtct) fcon (Saufen unb §er=

mann oon <Stal;(ecf bie meiften fäct)ftfd^ext ißifcfyöfe, ber

(Sr^Bifcfyof griebrtc^ »du 9)?agbeBurg, bie 23tfcfyöfe oon'

§alBerftabt, SfterfeBurg, fünfter, 23ranbenBurg unb

§aoe(Berg
,

fotoie ber SBtfdjof ©einriß oon Ofaiüfc. Da^u

famen nod) bie §ülfStrumen , toe(d?e bie ©erlöge Otto,

©toatopluf unb 2Bratig(ato oon fflfäfyvtn, fotoie einer ber

polmfdjen $erjcge fyerBetfüfyrten. 2Iud) ber 5IBt SÖiBalb

üon ©taBIo unb (Soroefy fdjloß ftc£> bem 3u9e att , ltm

Bei biefer (Megenfyett alte 2lnfprüdje fetner SIBtei auf bie

Snfel ^ügen ju erneuern. Die 3a^ ^ e
f
er §eere ^^rb

xoötjl oon ben gleichzeitigen ©cfyriftfteftern üBertrieBen:

bie be3 erfteren toirb auf 40,000, bie be§ jtoetten auf

60,000 Krieger angegeBen. Smmerlun muffen e3 fer)r

anfelmltcfye «Streitfr&fte getoefen fein, toetcBe bamats ficf>

aufhielten, ba§ $o(f ber 2öenben für immer §u unter=

jodjen.

Diefen toaren bie großen Lüftungen, meiere ficf> im

<2acfyfenlanbe öoHjogen, lein (Se^ehnmfj geBIteBen. Denn

toäfyrenb 33entfyarb8 <Senbfd)retBen aU Qtotd be§ BeaB-

fidjttgten 3 lt9eg Bezeichnete, ba$ gefammte 55oIf ber

SBenben, wenn e8 fortfahre fyartnäcfig ber Daufe ^u
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nriberftreben, tom (ärbboben ju tertiigen, fpracfy man in

(Saufen fetbft laut nnb offen baton, baß jefct bk 3eit

gekommen fei, bte willigen Sftorbtfyaten ju räcfyen,

itelcfye feit langer 3 e ^t cm ben d>rtftttc^en 2lnbauern im

SBenbenlanbe terübt ttorben ttären. ©oldjen 3)rofyungen

gegenüber rüfteten fk| ancb bte SBenben $u entfcfyloffenem

SBiberftanbe, cor allen bie 2lbobriten nnb liutijifcfyen

(Stämme, toetcfye bag Ijeranjieljenbe Unttetter ^unädjft $u

beftefyen Ratten. 3ene rief ber 2ibobritenfürft dlitipt gtt

ben SBaffen, äugteicfy befeftigte er at% 3uftucfyt3ftätte für

ben gall ber üftotfy baS am ^orboftranbe be3 ©cfytteriner

©ee3 gelegene 2)obin. 2)a er aber früher mit bem

@rafen s
2lbotf Don §elftein ein greuttbfdjaftöbfinbtiifj

gefdjfoffen fyattt, fo fcfyicfte er 23oten an biefen, nm ilm

an jenes Sßünbnig jn malmen, nnb lieg ilm pgleidf) um

eine perfönticfye 3ufammen^unf^ etfucfyen. 2)a$ lehnte

SIbotf ab, tteil er fürchtete, bie übrigen fäcfyfifcfyen §ür=

ften nnb namentlich feinen £elm§l)en:n, ben §er§og §ein=

rief?, baburcfy §u erzürnen. 2)a machte ifym ber Slbobrite

bittere SBorttürfe. „Sfy fyatte befStoffen," lieg er ifym

fagen, „bein 2luge nnb bein Ofyr ^u fein im Sanbe

ber ©laoen, bamit bir ton meinen £anb$leuten feine

23etäftigung toiberfafyre. Söarum terleugneft bu jefct

beinen greunb in ber %lofy, ba fidj bod) in biefer erft

bie £reue ber greunbfcfyaft bettäljrt? SBtäfyer Ijabe ic^

t>k §anb ber ©lauen jurücfgehalten , wenn fie bicfy

fränl'en trollten: jefct aber jie^e idj meine §anb ton bir

ab nnb überlaffe einen äftann, ber feine greroibe in

©efafyr unb itngtücf prei3gtebt, feinem eigenen ©cfyicffale."

@raf 2lbolf m& bagegen auf ben 3^ ail8 btv $erfyätt=
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tttffe fyin unb hat', Bei einem etroaigen Singriffe ber 2Ben=

ben tym roenigftenS eine fcorBergefyenfce 2Barnttng §u£om=

ttten ju laffen. 3)a3 fagte Sftiflot ^u, unb im Vertrauen

auf baS Wort beS Senbenfürften forberte 2lbolf bie

beutfcfyen Stnftebler ^roar auf, ifyr $iefy unb it)re fonftige

£aBe cor 9?auB unb SDieBftafyl üinjelner ^u Ritten, ber

brofyenben Kriegsgefahr gegenüber fyieß er fte jebod) auf

feine 2Bact/famfeit vertrauen.

%U nun -iftiflot erfannte, baß bie 3tu3füfyrung beS

BefcBtoffenen teu^ugeS gegen fein 2ßoti unroib erruflieft

fei , £>telt er e$ für fing unb mannhaft §ugletd) , bem

brofyenben Angriffe ber ©acfyfen juüür^ufommen, %m
25. -önni erfct/ien er mit einer in aller (Stille au3ge=

rüfteten gleite in ber äftünbung ber £ra»e. 2)amit man

ifyn nicfyt beS 2BortBrutf/eS unb ber SEreutofigfeit Befcr/ul=

bigen tonne, fRiefte er am 2lBenb einen Soten nacr)

©egeBerg jum ©rafen 3tboIf unb lieg biefen feiner 3u fa3 e

gemäß roarnem allein ECbolf mar gerabe aBroefenb unb

außerbem bie $eit biet ju furj, als baß man noefy ^ur

^IBroe^r ber geinbe ein §eer Ifättt jufammen Bringen

tonnen, ©o fanb bie aBobritifcfye glotte, als fte in bie

£raoe einlief unb fiefy am folgenben borgen im Sfageftdjt

beS eBen erft gegrünbeten £üBecf oor 51fafer legte, fo gut

roie gar leinen SBiberfianb. -3n ben Käufern ber ©tabt

lag alles im tiefen (Schlafe unb nur bie 23efa£ung ber

33urg mar roadjfam. Vergebens aBer fanbte fte iöoten

in bie ©tabt unb auf ben Sftarft, um ben 23erooljnem

bie brofyenbe ©efafyr anzeigen. (Srft als bie SBenben

bie retcf) Befrachteten ®auffal)rer, meiere auf ber Sftfyebe

lagen , in 53ranb jietften , fam SeBen in bie fcfytaftrunfene
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33et>ölfevung. Wdn \t%i toar e$ ju fpät. £>reilmnbert

•Biänner würben fcon Den 2£enben erfragen, barunter

aucfy ber ^3riefter SKubolf, toetcfyer, at§ er in bie 33urg

fliegen toottte, öon bett 23arBaren aufgefangen unb in

graufamfter 2Beife jerfletfdjt tourbe. 2)te 23urg felBft

fyteft eine ^eitägige 23eftürmung ftanbfyaft au§, ofyne

eroBert §u werben. 2tBer üBer bie jungen Anfiebelungen

ber Sftieberlänber auf beut flauen £anbe ergieng eine

fcbtoere @eimfudjung. ^voti Berittene 2Benbenfyaufen

burcfyftreiften ba§ ftagrifcfye £anb mfy allen 9iid)tungen

unb pausten üBeraH in faum je Dorfyer gefefyener SBeife

mit 23ranb unb Sftorb. 9ta bie 33efi|ungen ber ©elften

liegen fte unangefochten , befto fdjümmer ergieng e3 ben

Dörfern unb SBeitern ber üerfyafjten nieberlänbifcfyen (£o=

loniften. 3f>re §äufer faulen in $fd)e , ifyre nieder würben

graufam üertoüftet, bie ftreitBaren Männer erfd)lagen,

bie grauen unb finber in ba3 (Sfenb ber fötedjtfdjaft

gefcfyleppt. ©afyer gieng ba§ ($erebe, bie §o[ften Ratten

au§ §aj3 unb TOSgmtft gegen bie fremben Anfiebler bie

SÖenben felBft in ba§ £anb gerufen. %nä} bie unter ben

dauern ber SBefte ©egeBerg entftanbene DrtfcBaft »erftet

ber Vernichtung , toäfyrenb (Sutin burcfy feine fefte £age

gerettet ttmrbe. Qultty überfielen bie aBobrtttfct)en Leiter

nocfy bie friefifdje (£otonie im £anbe ©üffel. §ier aBer

fanben fie einen mutagen unb entfcfyloffenen 2Öiberftanb.

53on ben 400 Männern, toefdje bie 5lnfiebe(ung jäfylte,

toar gerabe ber größere ST^ciI in bie §eimatl) gegangen,

um fyter tt>re Angelegenheiten ju orbnen unb toöffig in§

9£eine ^u Bringen, üftur ber eierte £fyeil toax in ©äffet

jurücfgeBüeBen, aBer biefe ttacferen Männer eertfyeibigten
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ftdj unter bem ©djufce einer 23urg fo ftanb^aft gegen

bte 3000 2Benben, ba§ biefe enblid) oom Kampfe

abliegen. 2tl$ fie erfuhren, @raf 2lbotf eile mit einem

fdjnefl. ^ufammengerafften §eere gerbet, traten bie 2Öenben

ben Sftüd^ug an, brauten bie unermeßliche 23eute auf

it)re ©c^iffe unb fegetten unangefochten baoon.

SDie tunbe oon btefen (Sreigniffen befcfyfeunigte bie

Lüftungen ber teu^fafyrer, bie je§t oon bereitem $er=

langen brannten, bte Söenben ^u jücfytigen unb biefen

räuberifcfyen (SinfaH mit älmlicfyem Rauben im 2Benben=

lanbe ju rächen. 3U Anfang 5luguft festen jtdj bie bei=

ben großen §eere in Söetoegung unb brangen in ba3

fernbliebe £anb ein. 3)a§ nörblicfye berfelben nafym feinen

Seg gegen 2)obin, jene oon Giftet ftarl befeftigte SBurg

bei ©cfytoerin. Ungefyinbert burd^og e§ ba$ £anb, benn

bie 2öenben tüteten jebem Kampfe au§ unb flutteten ftd)

in bie enblofen SBätber unb zahlreichen (Sümpfe, toeldje

ba3 £anb bebeeften unb toolnn Urnen bie 2)eutfd)en nid)t

folgen fonnten. <So lam man cor 2)obtn an unb begann

bie IBefte §u belagern. 3e£t erfcfyienen auefy bie 3)änen,

um an bem ©iege unb ber 53eute teilzunehmen. 2)ie

tönige ©uen unb tout Ratten ifyren ©treit um bie

tene oertagt, eine mächtige gtotte gerüftet unb jtd)

eines §afen§ an ber ioenbifcfyen tüfte bemächtigt. §ier

festen fie ifyre §eerf>aufen an üa$ £anb unb oereinigten

fie mit bem fädjftfcfyen 23efagerung§I)eere cor £)obin.

(Sbenfo ungefyinbert unb olme irgenbtoo Siberftanb

ju ftnben, brang ba3 anbere §eer ber beutfcfyen treues

fairer in ba8 (iuti^ifdje £anb ein, überall bie ©Freden

unb ®räuel eines unbarmherzigen Krieges x>erbreitenb,
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SDie Drtfcfyaften , auf toetcfye eS traf, fanfen in 2lf$e,

bie (Srnte be8 3afyre§ oerfiet ber Bernid^tung, iüeitt;in

warb baS £anb
, fofem e8 angebauet toar, in eine (Sinöbe

oertoanbeft. Bei ber ©tabt Sftaldnn, gtütfc^en bem 9M=
deiner = unb (£ummerott>er ©ee, angekommen, fyditt ficf>

ba3 große §eer, nadtjbem e$ bte ©tabt unb ben bortigen

toeit berühmten, an @öt3enbi(bern reiben Semmel ben

glammen preisgegeben fyatte, in §röet TOfyeilungen. £)ie

größere oon ifynen, Bei fte(dt)er fidj auger ben toeltlicben

gürften aud) ber <äht SBibalb üon GEoroefy befanb, rücfte

oor t>a& ftar! befeftigte, an bem (-Einfluß ber Soflenfe in

bie ^eene gelegene ©entmin, toäfyrenb bie übrigen ^rä=

taten mit bem Heineren §eere3tl)eile jur Belagerung

(Stettins aufbraten.

£)er mit fo großem ^raftauftoanbe unternommene

treu^ug gegen bie SBenben gitofette alfo fd)(ießlicfy in

ber Belagerung oon brei toenbifdjen ©täbten ober Burgen.

Mein fetbft mit biefen Unternehmungen foßte nicfyt oiet

erreicht toerben. £)ie (Sintoolmer oon (Stettin Inüpften

alSbalb mit ben Belagerern Unterfyanblungen an unb

fanbten ifyren Bifcfyof Sttbatbert in baS feinbliä)e £ager,

um ben beutfdjen Bifcfyöfen oor^ufteEen , baß fie ja tä'ngft

bau! ben Bemühungen DttoS oon Bamberg für ba§

(Soangefium gewonnen wären: um fie aber in bemfelben

§u befeftigen , bebürfe e$ efyer ber ^ßrebigt aU ber 2Baffen.

S)ie beutfdjen Prälaten fonnten ftdj ber Sfticfytigfeit biefer

^Darlegung ntc^t oerfcfyüeßen. ©ie fdfytoffen bafyer mit

bem ©erlöge 9fotibor öon Sommern grieben unb rüfteten

fid) sur §eim!e^>r, inbeffen erreichten fie ben fädjftfcfyen

Boben nid)t, oljme oon ben je£t aus ifyren Berfteden
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IjeroorBrecfyenben SBenbcn namhafte Bcrlufte erlitten $u

fyaben. 9?oä) fcfylimmer Vote fyier gieng e3 oor ^cbih.

2)ie SBenben unternahmen einen gfücflidjen WuSfatt gegen

baS Säger ber £)änen unb Brachten biefen unter ben

klugen ber 2)eutfcfyen, metd)e ber ba^roifcfyenliegenbe ©ee

an einem fyelfenben Eingreifen in baS ©efecfyt fyinberte,

eine fdjtoere 9?ieberfage Bei. Unb als fte nun, erbittert

üBer ben Unfall, mit um fc größerem 9?ad)brud; bie

Belagerung fortfefcten , überfielen bie Sftanen oon ber

3nfel tilgen fyer tfyre fcfytoadj Bemannte flotte unb nal)=

men eine große 9tnja!)t ber bämfcfyen (Skiffe fort. 2luf

bie ^acfyricfyt baoon eilten bie 2)änen oon 1)oBtn an ba§

äfteer, Befe^ten bie nocfy üBrigen ©cfyiffe unb nötigten

bie Sftanen $u eiliger gtucfyt. Mein it)re ©treittuft mar

burdj biefen boppelten Unfall fo aBgefüfytt morben, baß

fte ifyre ©djiffe Befttegen unb unBefummert um tljre Sanb8=

leute, meiere in bie @efangenfcbaft ber SBenben geraden

maren, naefy §aufe fegelten. 9cacf) ifyrem SlB^uge marb

bie Belagerung 3)oBin3 jtoar noefy eine 3eit *an9 i}0It

ben ©eutftfjen fortgefefct, aBer fyier rote oor ©entmin

trat Balb Uneinigleit unb Urotetradjt unter ben dürften

in fo fyofyem ®rabe fyeroor, baß bie Belagerung leine

§ortfd)ritte meljjr machen lonnte. Befonberg roaren el

bie ©ienftteute ber Betben mäcfytigften weltlichen Surften,

§eutrtd)8 be3 Jörnen unb 2llBrecfyt§ t>e§ Bären, meldte

oon jebem weiteren Kampfe aBmalmten, inbem fie fyer=

oorfyoBen, baß burcB bie Berroüftungen be§ 2Benbenlanbe§

unb ben $rieg gegen beffen Beoöllerung ber eigene Bor=

tfyett ifyrer £elm§fyerren, benen ja biefeg Sanb gehöre,

ferner gefcfyäbigt roerbe. ©egen folefye unb ä^nlic^e Uneben
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oermocfyte bie frieg3eifrige gartet ber Bifcböfe unb ©et(i=

litten xridjtS auszurichten. ®te Belagerung ftocfte bafyer

unb eS fam ^u feiner entfct)eibenben Unternehmung. 25 ic

Krieger maren laum noct) ^u einem Angriffe ju Belegen,

unb fd)on fdjlofj man $ur (Erleichterung ber belagerten

miebert)otte SBaffenftiÜftänbe. IHS biefe ftdj nun ooKenb$

bereit erklärten, ba3 (Sfyriftentlmm anzunehmen unb bie

bänifcben (befangenen ol)ne Söfegelb freizugeben, liegen

fiel) bie £>eutfct)en gerbet, mit it)nen einen ^rieben $u

fdjüejsen, bei beffen 2lu§füt)rung fte Don ben fdjlauen

SBenben gar noct) überliftet unb betrogen mürben. 2)enn

biefe liegen fiel) jmar bem @ct)eine nact) taufen, blieben

aber im inneren it)rem ©o^enbienfte treu, unb fcon ben

(befangenen gaben fte nur bie 2llter3fd)mact)en fyerauS,

bie duftigen aber unb jur Arbeit £auglid)en behielten

fie jurücf.

©o mar bie große, mit fo gemaltigen Mitteln in3

2öer! gefegte Unternehmung, meldte bie ©ramme be$

menbifctjen SBotfeS bem (£t)riftentt)ume für immer fyatte

geminnen unb ber beutfct)en §errfd)aft untermerfen foHen,

üoUftänbig gefdjeitert
,

ja fie ^atte nur ba^u gebient, ba8

gemi3l)anbelte 55oll mit frifcfyem §aß unb lebhafterem

@rimm gegen feine ©ränger ju erfüllen. 2)er ©ebanle,

ber fie fyeroorgerufen l)atte, mar eben ein burct)au3 üer=

let)rter, unb bie 21u§für)rung bemgemäß eine fct)mäd)lict)e

unb lläglict)e. yiifyt burä) bie erbarmung$lofe 55ermüftung

il)re3 £anbe3 unb ba§ ^mecflofe Sorben tonnte ber £ro£

be8 roenbifct)en 53oIfeö grünblict) gebrochen merben, fon=

bern nur burct) fold)e oerftänbige Maßregeln, mie fte

Slbolf fcon §olftein in Söagrien begonnen t)atte. ^ict)t
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ba$ ©djtoert be§ Gitters fonbern ber ^pflug be$ £anb=

mannS fyatte bie ®raft, ba3 Senbentanb enblid) ooflftän=

big 51t germanifiren. (Spät erfannten ba8 bte Surften,

toelcfye an ber ©pi£e be3 toenbifc^cn 3freu§§uge§ ftanben,

aBer fte ernannten e$ bodj unb, oieÜeicfyt burcfy ben 2iu§=

gang be3 unglücflicfyen Unternehmend Belehrt, fyaBen fte

»Ott nun an anbere SBege eingefcfylagen , um tyxwj$md
ju erretten.

3unä(^ft fefyen toir toieber ben ©rafen ton §olftetn

in unermüblicfyer ÜTfycttigfeit, feine fyäxt mitgenommenen

(Schöpfungen auf3 neue emporzurichten unb ba3 oertoüftete

SBagrien mit neuen 5lnfteblungen nieberfänbifcfyer dauern

§u fußen. (5r loarb baBei auf ba3 eifrigfte oon bem

trefflichen Sicelin unterftii^t. 9Wtt bem Söenbenfürften

Sfttffot fcfyloß er neue Verträge, faufte toiele ber in men=

bifcfye ©efangenfcfyaft ©eratfyenen I08, ftanb ben §eim=

gefugten mit $tafy unb Zfyat jur ©eite, Imberte nad)

Gräften tl)re Sftotf) unb ermunterte fie ju neuer ange=

ftrengter S^attgfeit. greilicfy fafy er ftdj Balb in einen

neuen $rieg mit bem bänifcfyen Könige @uen fcerioicfelt,

ber alsBalb nacfy feiner Sftüctfefyr au3 bem 2Benbenfelb=

juge ben atten §aber mit feinem SfteBenbufyler taut

toieberaufnafym. 2lBer oBfdjon <Suen an einigen flüchtig

geworbenen £)itmarfd)en unb unzufriedenen §olfteinern

toiu'fommene 23unbe3genoffen gewann, fo gelang e3 nadj

mancherlei SBec^felfäßen be§ ©füdfö bodj bem ©rafen

Slbolf tyn fo ooHftänbig $u Beftegen, baß er auf jebe

weitere ©nmifdmng in bie ^offtetmfct)en ^Ser^ättniffe öer=

äicfyten mußte.

•0. $einemann, 2ot^ar u. $. 16



fünfter «öfdjnttt

•fticfyt minber erfolglos aU ber Selb^ug gegen bie

SBenben, aber in ifyrem Ausgange noefy meitunljetfooller

unb oerberblid^er foHte bte große §eerfal)rt in ba3 9ftor=

genlanb toerben, beren Seitung ber beutfcfye $önig fetbft

in bie §anb genommen l;atte.

s
J?acfy ben 25erabrebungen , meldte mit ben grau^ofen

getroffen toorben toaren, braefy ba% beutfdje £reujfyeer

§uerft auf unb 50g jenen oorauf burefy Ungarn unb @rie=

genlanb nadj ^onftantinopel £)aS SDfterfeft 1147 feierte

^onrab ^u ^Bamberg , bann gieng er über Nürnberg nadj

SftegenSburg unb oon bort ju ©d)iffe tk £>onau fyinab

naefy ^Irbatfer in ber baierifdjen Dftmarf, bem je^tgen

£)efterreicfy , 100 er fein Sager auffcfylug, um bie öon

allen ©eiten Ijjerbeiftrömenben £>eerfyaufen ber ^reu^fa^rer

ju ertoarten. $aft täglich trafen fyier neue ©paaren

ein, fo baß hato allein über 70,000 geljarntfcfyte bitter

beifammen toaren, ba3 fd)önfte unb gtäujenbfte §eer,

loetcfyeS ©ermanten feit langer 3^it in ftembe £anbe au§=
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gefanbt tyätte. 3)a§ ^ftngftfeft Begieng fonrab nodj auf

beutfd^em 23oben an ben Ufern ber gifcfyadj. SBatb bar=

auf aBer fe£te er über bie £eitfya, ben ^ren^flug ^nnfcfyen

Ungarn unb 3)eutfd)(anb , unb brang mit feinem §eere

tfyetfg ju £anbc, tfyeilS ju @d)iffe auf ber £)onau in

Ungarn ein. 23ei bem feinblicfyen 23erfyä(tniffe, in roet=

d)em fönig @eifa feit jenem 23erfucf/e feinet 9?eBenBufy=

fer$ SöoriS gegen ^re^Burg ju bem beutfdjen fRetc^e

ftanb, fyätte ber @eban!e nafye gelegen, bie günftige

@efegent)ett ju Bernden, um jenen ganj r>om Sfyrone ju

üerbrängen, allein fonrab 50g e3 im §inBlicf auf bie

eigentlichen 3^e ^ 3u3 eg t)or
/ fl$ *n frieo(id)er Söeife

mit bem Ungarnfönige §u üerftänbigen. fönig @eifa

Bequemte ftdj jur äafyfung Bebeutenber ©elbfummen unb

erfaufte bamit bie (Schonung feinet Sanbe3 unb bie

©icfyerfyeit feinet £fyrone3. Sangfam aBer unauffyaltfam

gteng ber 3U9 ke$ teu^eereS weiter. Söäfyrenb bie

£)onaufcf/tffe mit ben auf i^nen Befinbtict/en pilgern Bis

nacfy $ranit3a fuhren, n>o fte fcon btefen üerlaffen tt)ur=

ben, 50g bie §auptmaffe beg §eere8 auf bem füblic^en

Ufer be3 Stuffeg baBin, erlitt Beim UeBergange üBer bie

reißenbe 2)rau nidjt unerfyeBlicr/e 23er(ufte, fe|te üBer bie

<3au unb Wloxatoa unb bereinigte fid) Bei 35rani£a mit

ben ju ©cfriffe gekommenen 5lBt'§ei(ungen beg §eere8.

Vereint gieng bann ber 2öeg ba§ %fyat ber 9ftoran>a

aufwärts, Big man bie ©renje be3 griecfyifd)en @eBiete$

erreichte.

2Bir lennen bie freunbfd)aftltd)en SBe^ungen , in

n)e(d)en ber jitnge griecfyifcfye faifer Manuel ju bem

beutfcfyen Könige ftanb. fonrab fdn'en bafyer toäfyrenb

16*
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feme§ £)urd^uge3 burdj ba§ 33ty$anttmfdje Witity auf ba§

Entgegenkommen ltnb bie freunblicfye ©efinnung ber @rie=

d)en ytöjltxt §u tonnen. 3n ber Zfyat roaren SJfanuel

unb Konrab ntdjt allein natürliche 33unbeSgenoffen gegen=

über ben ehrgeizigen SBeftreBmtgen be£ Königs Sftoger oon

©teilten, fonbern e§ lag für Betbe audj nafje, ber fetb=

fdjncltfdjen' Tlafyt in Kleinaften gegenüber genteinfame

SBege ju ge^en. 3u^em Wlzrt ä)?anuel§ $erfßnltd)fett

ganj baju geeignet, bte Brnfetgimg ber Kreuzfahrer $u

geroinnen. Sftitterltcfy unb tapfer Bi§ jur 33erroegen^eit,

ItcBtc auefy er bie Aufregung be§ ^erfönüc^ert Kampfes

unb ben ^eij be3 2lBenteuer§. 23et ben Kämpfen mit

ben Ungläubigen , bie er öor ber Stntaft be$ $ren$=

fyeereS in Kkinaften ju Beftefyen geljiaBt, §attc man tt)tt

meljr a(§ einmal ju Efyren feiner ©ernannt mit bem

einen ober anberen feinbticfyen 9Infüfyrer eine £anje Brechen

feljen. $lBer er ^telt unerfc^ütterttet) an ben 2infcfyauun=

gen feines (SrojjüaterS unb 35ater8 feft, baß nämlid) bie

üon ben ^reujfa^rern ju macfyenben Eroberungen, fotoeit

fte e^emalö griedjifcfye £anbfdjaften Betrafen, tfym unb

feinem 9^etct)c ^ujrä'nben, unb §ugleid) erfüllte i^n ein

bama(3 oon Sftoger unternommener Angriff auf bie lüften

unb 3nfeln feinet ^eidjeS mit 23eforgniß unb SftiStrauctt

gegen bie Kreuzfahrer, benn nur burdj ben §eereöjug

ber £)eutfcfyen naefy £)ften fyatk 9?oger zu btefer Unter=

neljmung freie §anb erhalten, £)ennod) tt)at er anfangs

alles, roaS in feiner Wlafyt ftanb, um ben 3ug berfelften

Zu erleichtern. %U baS Kreu$eer bie griedjtfdje ©renje

üBerfc^ritt, fanbte er ifym jtoet 53oten entgegen, um baS

$erfyäftniß ^tmfdjen ben beutfdjen Heerführern unb ber



laiferlidjen Regierung £U orbnen. SBafyrfdjetnitdj forber=

ten biefe ©efanbten bamalö aucfy oon bem bentfdjen

Röntge ba§ $erfpred)en, bie lünfttgen (SroBerungen in ben

efyemalS griecfyifctyen £anbfd)aften bem faifer I)erau3ge6en

^u tooHem 2Öa3 fonrab baranf ertoiberte, tft nidjt

Belannt, ioofyl aBer oerfidjerte er, leine fernblieben 2l6fidj=

ten gegen ba3 griedjifcfye Sfteicfy ju fyegen, nnb erhielt

bagegen bie (SrlauBnifj , bie Verpflegung feinet §eere§

gegen Baare 3afylwtg w ^m griedn'fcfyen Drtfcfyaften $u

BetreiBen.

£)a3 beutfcfye §eer naljm feinen 2$eg üBer SRtffa

nnb ©arbila, ba§ }e|ige <2o^ia, nadj ^fyiltypopel,

anfangs in gutem (Sinoewefymen mit ber grieefyifcfyen

Regulierung» SDenn bie Beamten be§ $aifer3 Ratten

bafür geforgt, bafj in ben größeren £)rtfcfyaften £eBen3=

mittel in Jjinreidjenber Stenge aufgehäuft korben toaren.

316er fdjott hinter ©arbila, aU bie Pilger ben ^ßaß ber

alten ^ßorta £rajana üBerfdritten Ratten unb nun in ba£

retet) angeBauete Xfyal ber 9)tori£a IfyinaBftiegen , Begann

ba$ §uct)tIofe ^ßlünbern unb SftauBen, n>eldje3 oon nun

an ifyren 2£eg Bezeichnete, fonrab toar rndjt im ©taube,

biefem rauften £reiBen ju fteuern. £)a3 23iefy toarb t>or

feinen klugen ton ben Reiben getrieben, bie ifyr (Eigen*

tfyum oertfyeibigenben ©rieben erfd)lagen, bie offenen

£)rte in (Schutt unb Ifdje oertoanbelt. 3n $^typbß'et

felBft entftanb üBer einen ©auller, einen fogenannten

©cfylangenBefcfytoörer, beffen fünfte ben frommen SaH=

Brübern als £eufel$tt)erf erfdn'enen, toäfyrenb fie oon ben

antoefenben ©rieben Ijöcfylid) Beümnbert tourben, ein

toilber 2lufrul)i\ (£8 lam §u einem Blutigen §anbgemenge,
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mtb in ifyrer 2But^ serBrannten bie ©eutfdjen bie große

23orftabt ber Lateiner unb oertoüfteten toeitfyin bte

Umgegenb.

Warf) fo^en Vorgängen festen e3 and) bem $aifer

Kännel geraden, fi$ oormfet/en mtb anf alle gälte

rnegerifdje SBorfefymngen %um <Sdnt£e fetner Untertanen

^u treffen. (Sr famtntte in aller (Site ein Keinem @eer,

üBergaB ben 23efefyt barüBer einem tapferen türfifdjen

UeBertäufer Samens ^rofucfy nnb Befahl biefem, bem

teurere ftetS in angemeffener Entfernung ^u folgen

mtb bie ^(ünberer nnb SftäuBer ofyne weiteres als geinbe

§u Bezaubern , ein Auftrag , ben ^rofndj mit Umfidjt nnb

(£ntfd?loffenlj)eit erfüllte. 3UÖ^^ fanbte Manuel bem

Könige ^onrab einen ^o^en Beamten feinet §ofe^ , %n=

bronifuS £)pu8, nadj ^Ibrianopel entgegen, nm jenen $u

Betoegen, nicfyt üBer £onftantinopel mtb toeiterlnn ben

23o§poru$ feinen 2£eg jn nehmen fonbern toeiter fübn)ärt§

nad) ©eftuS jn gießen nnb bann am §ette3pont nad)

Elften üBerjufe^en. fömrab nnb bie üBrigen beutfdjen

Surften leimten ba§ aB , benn fte tooüten. bie ©trage nid)t

oerlaffen, anf toetcfyer einft ba§ erfte ten^eer, @ottfrieb

»on ^Bouillon nnb feine ©enoffen, naefy bem ^eiligen

©raBe gebogen toaren. ©er unangenehme (Sinbrud biefer

aBtoeifenben 2lnttoort toarb nod? er^öfjet nnb ^u gegen=

fettiger (SrBttterung gefteigert burdj bie Vorgänge, meiere

in^toifdjen Bei 2lbrianopel ftattgefnnben Ratten. §ier toar

Bei bem SBettermge ber $reu§fafyrer in einem ftofter ein

öorne^mer £)eutfdjer jurüdgeBtieBen, toeit er, t>on fcfytoe^

rer ^ranl^eit Befallen, bem §eere nicfyt mefyr folgen

lonnte. Einige gried)ifcfye ©ölbner, loelcfye bie3 in (Srfaty=
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rang Brachten, jünbeten, lüftern ttadj ben ©d;ä£en be3

$&üex%, bie §erberge an, um ftdj in ber entftefyenben

Söertmrrung bte §abe be8 leiteten anzueignen. 2lber ba3

geuer üer^efyrte ntcfjt nur ba8 ©ebäube, in toetcfyem ber

Traufe lag
,
fonbern biefer tarn auti) felbft elenbtgttc^ in

ben flammen um. 21(3 bie tunbe Don biefer greüeltljat

ba8 beutfcfye £eer erreid;te, lehrte §er§og griebrtcfy oon

(Schaben, ber mit bem tönige Bereits $toei £agemärfd)e

weiter gebogen ttar, noefy einmal um unb rädjte ben Xoh

be§ befreundeten $itger$ baburefy, baß er ba§ gan^e

Softer in 2ifd)e legte. 2)em rafefy ^erbeieitenben $rofud)

gelang eS jebocfy, ilm burdj ein gtücflid)e3 treffen ju

fcfyleunigem Üftid^uge auf bie §auptmaffe be3 £eere3 ^u

nötigen.

3e|t entflieg ftd) Manuel in richtiger (Srfenntnig

ber tägtidj brofyenber fterbenben Sage §u ernftlid)en unb

umfaffenben Lüftungen. (£r oerftärlte bte 23efa£ung ber

§attptftabt, fammette unter ben dauern berfetben ein

felbmäßig ausgerüstetes §eer unb fanbte bem ^ßrofudj

bebeutenbe SSerftärlungen ju. On^ifcben getaugte baS

treu^eer über £ongi bis in bie Sftäfye ^onftantino^elg

unb lagerte jtdj am 7. (September unweit »on @fyöro=

baccfyt, in einer fruchtbaren, reict) betoäfferten (Sbene.

£aum aber Ratten fie tfyre £dk aufgerichtet unb nadj

bem befcfytterticfyen äftarfdje bie ermübeten ©lieber §u

näd)ttid)er Srafye auSgeftredt, a(S du fdjredücfyeS Unwetter

toSbracfy, nne eS nur in biefen {üblichen ©egenben t>or=

^ulommen pflegt. $on fyefttgem ©turmtüinbe begleitet,

enttub fidj ein furchtbarer SBolfenbrucfy unb füllte binnen

lur^er $dt bie 23ädje ber D^ieberung, fo m§ biefe tfyre
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©etoäffer toettfym iiBer bie Sötefen ergoffen unb Batb afle§

oor ftcfy meberretßenb in bag Sager ber £)eutfd)en bran=

gen. DftcfytS oermodjte ber vereinigten ® etoalt be$ ©tur=

meS unb 2Baffer8 ju.totbcrjie^cn. £>dtt, ^ferbe, Saffen,

Sftenfcfyen, affeS ttmrbe mit rafenber ©cöjatt niebergetoor=

fen, emporgefyoBen, bem nafyen 9fteere ^ugefüfyrt unb jum

Streit in bie £iefe gefdjleubert. ©8 toar eine SBernrirrung

olme ©leiten, @efcfyrei, gfadjt ober £ob iiBeralL ffitt

SÄfitye gelang e$ ben meiften ; ba§ naefte SeBen $u retten

unb ftd) in ba3 Sager ber ©erlöge SBelf unb griebridj

oon ©d^toaBen gu ffüdjten, toeld)e§ auf einem Benadj=

Barten §üge( aufgefplagen unb fo bor ben oerfyeerenben

glut^en gefiebert toar. ^atfer Wtatmtl lieg fid^ burdj

biefen Unfall ber ®reu$fafyrer ju einem nochmaligen 25er=

fudje Belegen , bie alten freunbfcfyafttidfyen SBe^ie^ungen ju

bem beutfdjen Könige toieber^er^ufteilen , inbem er ben

legieren $u einer Unterrebung nad) ^onftantinopel etnlub.

3lBer fömrab ertoiberte föjroff unb fyodjmütfyig, er fei

baju Bereit, toenn iljm ber $aifer Big oor bie Sfyore ber

©tabt entgegenkomme , unb [teilte nodj anbere, faum

weniger Beteibigenbe 23ebingungen.

(Sttbltd), am 9. (SeptemBer, jtoei Sage nach Jenem

Unfälle, erfd)ien ba§ beutfdje §eer, ^ur(^ ^ ^en §*an=

jofen oorauSgejogenen Sotljringer oerftärft unb lieber ju

anfelmlicfyer ©tärle ^erangetoa^fen, oor ben Stauern ber

griecfyifcfyen §auptftabt, bie oon btdjt gebrängten 9?eugie=

rigen Befe^t maren, mtfyt ben SBorüBer^ug ober audj bie

mit ©idfyerfyeit oen tfynen erwartete 9?ieberlage biefer

ungefragten unb trotzigen liefen bc§ Sorbens burdj

bie gried)ifd)en Gruppen mit anfefyen tooEten. 23eutetuftig
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ftürjtett ftcf> bte beutfcfyen Krieger juerft auf ba8 $Bifo=

Ration, eine reiche
s
J>art = unb ^ßataftantage oor bem

gofbcnctt £fyore. Sfttt Kummer unb «Scf/mer^ fafy Manuel

bie $erroüftung ber tyerrltdjen @ärten mit ifyren prad)t=

ootten ©ommerfyäufern, ifyren SBafferlettwtgen unb ifyren

fünjUtdjen ©rotten unb £eid)en. 2tBer er roctgte leinen

Singriff auf baS beutfd)e §eer ^u unternehmen, welches

in ftoljer, fyerauäforDernber Haltung an ben dauern

®onftantinopelS oorüBer in bie SSorftabt $era 30g, too

einft §er
3
og ©ottfrieb gelagert fyattt, roo e3 aber §tt>t=

fdjen ben Beiben äfteereSarmen leicht oon ben ©rieben

eingefcfytoffen unb üemtdjtet roerben lonnte. 3n bem sollen

@efüf)le ber roieberevlangten <8id)erf>eit traf ^aifer 9fta=

nuet feine Maßregeln, bie barauf ^injielten, bie großen

Waffen Der beutfcBen Krieger fo Balb tote möglich unb

nocfy e^>e bie granjofen mit t^rem Könige einträfen, nadj

Slfien fnnüBerjuIocfem Um feine 2lBfid)t um fo fixerer

$u erreichen, gaB er ftdfy ben «Schein, aU ftotle er biefe

UeB erfahrt unb bamit ben ganzen roeiteren Skeu$§ug oer=

fyinbern. §öfynenb unb aufrei^enb erroiberte er auf $on=

rabS aßerbingö feljr KäglidjeS (Sntfd)uIbigung§fcfyreiBen in

23ejug auf bie oon feinem §eere oerüBten Pünberungen

unb 55erroüftungen: roenn ber beutfcfye 5tönig offen feine

Dfynmacfyt eingeftefye, bie SftauBluft feiner ©paaren 3U

bügeln , f Bleibe ifym feinerfeit§ aucfy nidjt^ üBrig , als

ber tonpfBegierbe feiner Gruppen freien £auf ju laffen.

3ug(eic^ ließ er fein §eer in <3djladjtorbnung au3rüden

unb fyat, äU oB er einen ernftfyaften $ampf fyerBeifu§=

ren tooflte. (5r erreichte oofffommen, roa§ er BeaBftdj=

tigte. $onrab Brauste Bei (£mpfang be§ laiferliefen
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SBriefeS fyeftig auf unb forberte ba% fatferlidfye ©taatäfdjtff

unb bie Dtetd^öflotte ^ur UeBerfafyrt über ben SßoSporuS

:

im 2£eigerung$falle, lieg er bem faifer fagen, toerbe er

im lünftigen 3al)re tmeberfommen unb ^onftantinopet

Belagern. SDie beutfdjen Krieger aber führten Set bem

SlnBlid: be3 fdfylacfytBereiten griedn'fdjen ©eereS p Üjren

SBaffen, eilten in ILorbmmg bem geinbe entgegen unb

erlitten, fcon biefem mit Sftnfye unb geftigleit empfangen,

eine empfinblid)e Sftiebertage. „2Bie ein ^ngellofeö 9^og

ben Leiter mit fidj in ben SKBgrunb reißt
, fo gefäfyrbet

ein ^ucfytlofeS §eer ben gelbfyerrn /' fcfyrieB ber gried)ifd)e

^aifer nad) biefem Siege an ben beutfcfyen $önig, toeldjer

jefct, bamit ba§ ganje Unternehmen maß fdjon fyier in

untüiHfommener SBeife vereitelt toerbe, fidj Beeilte, bie

UeBerfafyrt nad) Slfien ju Betoerfftelligen
,

freiließ nicfyt auf

bem faiferticfyen ^radjtfcfytffe ,
fonbern auf ben §anbet$=

fdjtffen, bie jufä'IItg im §afen lagen, nnb auf ben

gifd^ertalmen, bie eBen jur §anb toaren.

%U ba3 beutfcfye §eer um bie SDfttte be3 @e)>tem=

Berg feinen gnß auf ba3 afiattfdje Ufer fefcte, ftanben

griedjifcfye Beamten am jenfeitigen Ufer be3 Bosporus

unb aalten bie lembenben «Waffen. 23i3 900,000 follen

fie gefommen fein, ba ücrtmrrte ber 21nbrang ber ©d)aa=

ren ityre Sfted)nung unb fie gaBen bie 2lrBeit auf. £)iefe

StngaBe ift natürlich eine gewaltige UeBertreiBung , aBer

Bei ber ©djtotertgfett ber 2Serpftegnng toar bie noefy immer

große 3a^ *>e8 ©ecre« metteidjt beffen gefäfyrltd;fter

geinb. ^ebenfalls fy&ttt fonrab toofyl baran getrau,

toenn er auf ben 23orfcfylag eingegangen U)äre, ben ifym

ber faifer Manuel bnrd) ©tepfyan, einen bem bentfdjen
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§eere nacfygefanbten Hauptmann ber SBarägifcfyen £eiB=

toacfye, machen lieg, wtb ber bafyin gteng , bem griedjifdjen

$aifer einen £t)eit feines §eere3 jum triege gegen Sftoger

ton ©icilien §u üBertaffen nnb als (5rfa£ bafür ein grie-

c^ifc^eS §ütf3ljeer mit feinen Gruppen ju vereinigen, (Sr

toikbe bann fcfyioerticfy bte £reutofigfeit unb SBerrätfyerei

ber f(einaftatifd)en ©rieben in bem äftaße erfahren I^aBen,

n)ie er baS tfyat. Äin er lehnte ftot§ jebe $ampf=

gemeinfcfyaft mit ben ©rieben ab nnb Begann feinen

2Beiter$ug auf eigene gauft.

tiefer 3U3 burdj fteinafien foilte burd) ben eigenen

Unoerftanb ber £)eutfd)en unb burd) ben 25erratfy ber

©rieben ein üBerauS flägtidjeS (Snbe nehmen unb fidj

ju einer jammeroollen ^atafiropfye geftalten. Sei ber im

§eere tyerrfdrüben 3UĈ = mb ©rbnungStofigfett Belegte

fidj bie Sftaffe beffelBen nur fefyr tangfam oortoärts. ©o
gelangte eS oon (£fyatcebon, too eS ftcfy nacfy ber UeBer=

fafyrt toieber gefammelt fyatte, nadj %lxiäa, aBer fcfyon ^ter

erfyoB fid) eine oerberBticfye $tanung$oerfcfyiebenfyeit unter

ben gürften über ben toeiterlnn oon ilmen ein^ufd>lagen=

ben 2$eg. £)ie£ fyatte §ur gotge, oa§ ftcfy bie 23ifcfyofe

Otto oon greifingen unb Ubo oon Qäfy öon bem §aupt=

fyeere trennten unb einen %voax längeren aBer Bequemeren

unb gefafyrloferen 2Beg längs ber äfteereSfüfie einfcfytugen,

toäfyrenb Sfonrab mit bem §auptfyeere mitten burdj$tein=

aften auf berfelften ©trage euu)er$u$tefyen Befdjtoß, ioetcfye

einft bie erften ^reu^fafyrer unter ©ottfrieb oon Bouillon

getoäfylt Ratten. Unter güfyrung jenes 2BarägerI)aupt=

mannS ©teüfyan gelangte man, ba bie mitgenommenen

$orrätfye ausreichten, ofyne große $erlufte nacfy 2)ortytäum,
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Wo £>ergog ©ottfrieb unb feine ©enoffen fcor Stefyren

einen rufymüollen (Sieg erfochten Ratten, aber bie Uttorb=

nung im §eere erreichte fdjon je^t einen fo fyotyen ©rat),

baß ber $önig baran backte
, ftdj gan^ toon bent nieberen

35olfe unb bent £rofj (o^umädjen, biefe Seute auf einem

gefafyrtofen 2öege nadj ©ürien ju fenben unb felBft nur

mit ben gefyarnifd/ien Leitern ben 2Öeg üBer 3fonium

fortyttfefcen. 2ft3 biefe 5lBfidjt beS Königs rucfyBar warb,

erregte fie unter ben armen ptgern einen folgen ©türm

ber (Sntrüftung , baß $onrab fcon feinem SöorfyaBen

aBftanb. 55on 2)orüläum gieng ber 2Öeg ofttoärt§ weiter

burd) witbe unb wüfte $8ergtanbfd)aften. §ier Begann

bie eigentliche 9?otfy ber ®reujfafyrer , benn auf ben Sftatfy

ber grietfyifcfyen güfyrer Ratten fie fidj in -ftifaa nur auf

adjt £age mit £eBen$mitteln öerfetyen, nun waren biefe

längft toerftoffen, unb 3fonium, Bi3 Wolnn jene reiben

fottten, ließ jtdj nodj immer titd^t feiern junger unb

5lnftrengungen Ratten bereits ba§ §eer erfdjityft, unb bie

griedjifd)en SBegweifer Ratten SDWHje, bie Ungebulbigen

3U öertröjien. 2lm 11. Sage nad? bem 2lufBrudfy fcon

^ftitaa — e§ War ber 26. DctoBer unb eine ©onnen=

finfterniß, toeftfye eintrat, festen m'elen ein ^orjetdjen be3

fyereinBrecfyenben UngtüdS — waren bie griedjifcfyen $üfy

rer ptöfltd) aus bem Sager fcerfdjwunben
, fei e3 baß fie

tiäxttity, tme man fie Befdjutbigt §at, $errätfyer Waren

ober baß fie ifyr SeBen öon ben aufgeBracfyten 3)eutfd;en

für Bebroijet gelten. 3u9^e^ a^er bebedten fid) bie

benachbarten §öfyen ringsum mit ben leicht Berittenen

©djaaren ber dürfen. @$ entsann ftdj mit biefen eine

^Reilje oon ©djarmttfeeln, in welken ^k griffe unb
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©etoattbtfyett ber türftfdjen fetter einen leisten Sieg üBer

bie unbeholfenen, burcfy junger unb äftüfyfaf erfdjöüften

beutfd^en Seifigen baüontrug. (Sine 23eratfyung beS Königs

mit ben gürften fanb \tatt, in tüeld^er Bei ber troftlofen

£age, in ioelcfyer man ftd) Befanb, Befdfyloffen tourbe, ben

Sfricfjug nacf; bem Speere ju anzutreten, um ftdj bort

mit ben in$nüfdjen angefommenen granjofen $u oer=

einigen.

tiefer ^ütfjug mit feinen Sd)recfen ooüenbete bte

üftieberlage ber ®veu$fal)rer. 23on ben Surfen auf allen

Seiten umfd)t»ärmt unb Befdfyoffen, Batb fyier Balb ba,

too bie (Gelegenheit günftig fduen, angefallen, burd) bie

SMfyfeligfeiten beS 2SegeS jur ^Serjtoetflung geBradjt,

löste ftc^> ba§ $reu$eer Balb in toilbe, regellofe gluckt

auf. 93ergeBen3 muteten ft$ ber $önig unb bie gürften

aB, Orbnung unb Haltung in bie Waffen $u Bringen,

toergeBenS fochten fie felBft mit getoolmter Xapferfeit unb

brängten bie geinbe §urücf, too fie mit iBnen fjanbgemein

mürben. 31m unermüblicfyften , bie Sftadjlmt ju führen

unb bie unBeioaffneten 'ißifger ju fd)ü£en, geigte ficfy ber

toacfere @raf 23emf)arb oon ^31ö£fau, melier, ber fe£te

feinet (Stammes, oon ben Ufern ber fäcfyfifdjen Saale

mit nadj bem fernen SO^orgenlanbe gebogen mar. 2lBer

audj er erlag enblid) ben unaBläffigen Singriffen ber

Surfen, bie tfyn unb feine tapferen (Gefeilen auS ber

gerne mit Pfeilen töbteten. Wlit ifym fcerlor bie Stenge

ber Sdjmad^en unb 2Bel)rlofen ifyren legten §alt. 3e£t

fudjte ein jeber, fo gut eS gieng, Sßifäa §u gewinnen,

unb bie legten SBanbe ber Orbnung , bte baS §eer pfam-

menfn'elten, lösten ficfy oöHig auf.
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•ftur toenige £age nodfy bewerte e$, Bis man ba8

rettenbe 9?ifäa erteilte } aBer biefeS gelang nur einem

ftägücfyen fRefte be8 nodj cor furjem fo frönen unb ftatt=

liefen §eere3. 3)er junger nnb bte Pfeile ber geinbe

Ratten in entfefclidjer SBeife in feinen Sfteifyen gemutet.

SDaS §auptfyeer ber beutfdjen ^reu^fafyter roar »erntetet,

nod) e^e e§ fyrifd)en SBoben betreten ^atte unb ofme audj

nur einen offenen größeren ®ampf Beftanben ju IjaBen.

2)te 3 er
f
e^UTT3 beffelBen erreidjte in Sfttfaa felBft iljren

$%fcunft. ©ort ftarBen noefy 30,000 tölaim, tfyetl« an

ben folgen ber üBerjtanbenen 5(nftrengungen, %i($ an

§unger unb GnttBetyrwig. $on ben UeBerfeBenben lehrten

oie meiften nad) $onftantinopel unb in bie §eimatfy

juräd. 9hir ber $önig felBft, oBfd)on er burefy Sßfetl=

fd)üffe eine boppelte Sunbe baoongetragen ^atte
f
unb ein

oerfyaltniSmäßig Heiner £tjeil be§ §eere8 fyarrten au£ unb

roaren entfStoffen, einen neuen 25erfud) $u matten, um

Bi$ naefy ©tyrtett oorjubringen.

Snjroifdjen toaren bie granjofen mit ifyrem £önige

gtücflicfy unb ofyne roefentticfye SBerlufte in ^onftantinopel

angefommen, unb oBfd)on aud) fie mit ben ©rieben in

mancherlei 3^iftigleiten gerieten, bod) im ganzen Beffer

tä.4 bie £>eutfdfyen mit biefen fertig geworben, 6ie tager*

ten jefct an bem nörblid)en Snbe be3 ©ee8 oon -fttfäa,

als ifynen griebrid) oon ©d;toaBen unb anbere beutfer/e

§erren bie erften 9£adjrt<$ten oon bem furcfytBaren <2dn'cf=

fate Brauten, roeldjeS bag beutfdje §eer Betroffen ^atte.

©roß mar bie S^eünaljme, meiere bie granjofen ifyren

fo ferner fyeimgefudjten 2BaHfaI;rt3genoffen ermiefen. 23atb

erfdjten audj tonrao felBft, niebergefd;lagen unb noefy
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Iran! an ben erhaltenen SÖunben. Seinenb fanlen

fidj bie Beiben Könige in bie 9lrme. £)ann ttmrbe

Befcfytoffen, bte gafyrt in treuer ©emeinfdjaft fortju=

fe£en.

2)urdj ba3 ttnglücf ber SDeutfcfyen getoarnt unb auf

ben Sftatfy ifyreS tönigS Befcfyloß man in einer ^u Sftifäa

gemeinfam gehaltenen 2Seratl)ung, ben 2Beg am $fl)tm=

baluö entlang über DfuBab unb bie 23urg (Sfferon ein=

jufcfyfagen unb fidj bann roeiter über ^ifabefytyia nadj

bem füböftüdjen tteinafien ^u roenben. 3n DütBab, Bi8

toolun fie allem jogen, erwarteten bie granjofen bie

beutfcfyen ©efäfyrten, tt>e(d)e sorerft in Witäa §urücfgeBIie=

Ben toaren. £)enn tönig tonrab tooHte bie Sftefte feines

§eere$ erft toteber mit ben nötigen SÖaffen unb SeBen§=

mittetn t>erfel)en unb ben 3U
5U9 ^ er § erSÖge 2B(abi§lan>

üon 23öl)men unb 23ole§latt) üon ^ßolen erwarten. 2tl8

er bann aufBrad), mußte er lieber bie geinbfeligleiten

ber f(einafiatifd)en ©rieben erfahren, tüeld)e burdj bie

$(ünberungen ber fcoraufge^ogenen granjofen im fyofyen

@rabe gegen bie treu^fafyrer erbittert tüorben toaren.

25on ben (eisten Leitern unb 23ogenfd)üi3en berfelben

unaufhörlich Beunruhigt, mußte ber beutfc^e tönig Bei ben

gran^ofen unb ifyrem Könige um §ülfe Bitten, bamit er

nur £)(uBab erreichen lonnte. £ubtmg fanbte fogteid) ben

(£onnetaB(e 3too fcon Riefle mit einer auSerlefenen ©cfyaar

ben 2)eutfd)en entgegen, roetcfyer mit leichter äftüfye bie

©rieben »erjagte unb bie beutfcfyen SÖaHBrüber nadfy

DIuBab geleitete, roo jtd) mit (Genehmigung be§ franjßft=

fdjen tönigS einige totfyringtfcfye unb itatienifdje §eer=

Raufen bem beutfcfyen tönige anfcfytoffen.
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Um bie SÄttte 9?ooember3 erreichte man (Sfferoti

uttb wollte nun tiefer in ba§ £anb nacfy ^ßljtlabefyfyta

abbiegen, ba man aber erfuhr, bag ba3 £anb bieSfeitS

^ilabelpln'a fefyr unfruchtbar fei, würbe wieberum auf

®onrab§ anbringen befcfytoffen , einen weiten Umweg täng§

ber Sfijie be§ $egäifd)en Speeres §u madjen. allein auf

bem furzen Sege btjn (Sfferon nad) Slbramfytttum verirrte

fidj ein groger ZfyziL beS §eere3 in ben ©ebirgen unb

erreichte jutefct, nicfyt ofyne empfmbltdjen SBerluft an ®epäcf

unb £afttlj)ieren , oon einem aufgegriffenen griedjifcfyen

33auer geführt, 2lbramr/ttium. gaft jwei Monate bauerte

bann ber muffelige 9)?arfdj über ^ßergamum unb ©nu)rna

nadj (£pfyefu§, burcfy ein §War fruchtbarem aber femblicfyeS

Sanb, beffen 23ewoImer bie 3u^^Df^^ t Der Saßfafyrer

fürchteten, wegfyalb fie ifynen bie ©täbte oerfdjtoffen, bie

offenen, oon ifyrer Söeoöfferung oerlaffenen Drtfcfyaften

aber preisgaben. 51m fcfylimmften gieng e8 audj fyier wie=

ber ben 3)eutfcfyen, benn baS anfängliche TOtleib ifyrer

fran^öftfcfyen ©enoffen fyatte nacfy fur$er ^tit Weniger

freunbtic^en ©mpfinbungen $(a§ gemalt Gittere ©j?öt=

tereien über ben armfeligen SRcji ifyrer nod; jüngft fo

gtänjenben unb übermütigen Streitmacht, Entbehrungen

aller 51[rt, baS bemütfyigenbe ©efüfyt ifyrer §ütf(ofigfeit,

alles biefeS oerteibete ben £)eutfd)en ocn £ag ju Sag

mefyr bie längere ^eitna^me an bem Unternehmen,

©aju fam , bag ftdf> ®ö'nig $onrab ernftfyaft !ranl füllte,

unb fo war ifym eine (Sintabung ntcr)t unwillkommen, bie

er fyier $u (S^efuS oon bem $aifer Sftanuet erhielt, ben

SBinter in ®onftantinope( ju »erbringen unb ftdj l;ier

unter ber getieften 53el;anbftmg gried)ifcfyer Werkte oon
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ben 2lnftrengungen beS afiattfc^en gelbjugeö $u erholen.

9)ttt greuben ergriff Konrab bie bargebotene §anb ber

SBerfölmung, betin fie geigte it)m ben 2Beg, fid) ber

unerquicklichen £age $u entjteljen , in bie er geraden mar.

2Bät)renb alfo £ubn)ig oon granfreict), unbelummert um

bie SBarnungen be3 griecfyifcfyen KaiferS üor ber türfifcfyen

Uebermacfyt, ben gefahrvollen 2Beg burct) Kletnaften

fortfet^te, befahl Konrao feinen £)eutfct)en, jtd) ju

£anbe nact) Konftantinopel ju begeben unb beftieg felbft

bie il)m von Mannet bereitmiEig §ur Verfügung geftell=

ten ©ct)iffe.

3n ber §auptftabt be3 griecfyifcfyen SÄetdjeS marb

il)m je£t, ba er madjtloS unb gebemütfyigt jurücffam, bie

e^renooEfte 2lufnal)me unb bie forgfamfte Pflege bereitet

yjlzfyx ai$ einmal faß ba% faiferticfye ^3aar an feinem

Krankenbette unb oemdjtete mit eigenen §änben bie erfor=

berufen £)ienfte. ©obalb feine ©enefung fortfcfyritt,

toar man eifrig barauf bebaut, ilm burct) großartige

Neuaufteilungen unb fteftlicfyfeiten , befonberS burct) jene

$ferberennen, bie eine Liebhaberei ber ©rieben maren,

§u ergoßen ober menigftenS ju §erftreuen. 2luct) eine

neue gamilienoerbinbung ^toifcfyen ben beiben §errfct)er=

Käufern toarb verabrebet §einrict) 3afomirgott , ber

£albbruber be3 beutfct)en £önig3, melcfyer feit bem £obe

ber it)m nur fur^e 3 e^ öom ®d?icffat gegönnten $aifer3=

toct)ter noä) immer Sitttoer mar, verlobte fid) mit %Jla=

nuel3 $ftict)te £fyeobora. ©o gingen §n>ei Monate grogen=

tt)eil3 in (£rgö£tid)feiten unb heften t)in, aber länger

ließ e3 ben beutfct)en König in Konftanttnopel uid)t rui)en.

3m äftärj oeS 3at)re$ 1 148 fct)iffte er fxdj in Begleitung

ö. ^etnemann, 2ott)ax u. Ä. 17
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fernes Neffen griebrtei) fcon ©djwaBen, fernes 23ruberS

§einridj fcon 23axent unb ber übrigen gürften, bie nod)

Beifammen waren, nadj ©r/rien ein, wo er ein neues

§eer $n fammeln unb bte ©djarte beS »ergangenen 3al)=

res auszuweisen l)offte. SDZtt größter 3uoorfommenl)eit

nnb SieBenSwürbigfeit fteEte il)nen Scannet bie erforber=

liefen gal^euge ?ur Verfügung unb entlieg feine ©äfte

mit retten @efct)enf'en. 3n ber SDfttte SlprilS lanbeten

ber beutf^e fönig unb fein ©efolge im §afen oon $to=

lemaiS an ber ffyrifdjen füfte.

3n$wifcfyen waren l)ier auci) auf ber einen <3eite

£ubwig oon granfreidj, auf ber anberen fonrabS 93ru=

ber, ber SBifdwf Otto oon greifingen, angekommen.

Öener l)atte mit feinem §eere, oBfdwn er weiter als

fonrab oorgebrungen War, julefct ein ät)nlici)eS <p<|i<ffaC

get)aBt wie biefer. Mangel an £eBenSmitteln unb Unfunbe

beS SÖegeS Ratten baS frcmjöftfdje freu^eer faum weni=

ger ju @runbe gerietet als bie 3Serrätl)erei ber ©rieben

unb bie unauSgefetjten kämpfe mit ben Ungläubigen.

©o oerftänbig auci) bie Leitung beS fönigS war, fo

tapfer er unb feine Söarone auefy fochten, baS §eer erlag

boct) ben wiberwärtigen 25ert)ältniffen , bie ftä) ^u feinem

Untergange oerfci)woren ^u l)aBen fd)ienen. üftict)t ol)ne

äftüt)e erreichten feine krümmer ben §afen ytttalia an

ber ©ren^e ber alten ^rooinjen Strien unb ^ampl)t)tiem

§ier fci)iffte fici) Subwig mit il)nen nact) 2lntiod)ien ein,

Wo fici) auci) biefe 9?efte beS fran^öfifdjen §eereS noci)

großenteils jerftreueten.

faum Beffer war eS bem bentfd)cn §eert)aufen unter

bein 23tfd)ofe oon greiftngen gegangen, dx war oon
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9?icäa au$ gegen Seften an bte IHtfte be8 SIegäifcfyen

SfteereS unb bann eine ©trecfe toeit an ber (enteren ent=

lang gebogen. 3U ®n^ e beg 3tofyre8 1147 toar er in

ber ©egeub »on £aobicea am £fyfu3 angelangt, ofyne

Bisher nennenStoertfye Sßerlufte erlitten ju fyaBen. 9?un

aBer tyatte er eine $£eif)e oon kämpfen mit ben dürfen

$u Befielen, in roeldjen er ötele £eute, unter ifmen ben

©rafen ^ern^arb »on ^ärntfyen, einbüßte. Wflit bem

§au^3tt^ei( be6 §eere£ jebod) gelang e3 bem 23ifdjofe Otto

ficfy burd^ufcfyfagen unb ba8 9)?eer ofttoärtd oon ber ©tabt

Wüaiia %a erretten. §ier toarb er gegen (Snbe be8

geBruarS 1148 nochmals »on ben Surfen angefallen unb

oerlor in einem ungleichen Kampfe faft ade feine 23eg(ei=

ter. Otto felbft rettete fidj mit ben fümmerttcfyen heften

feiner ©cfyaar auf bte ©cf>tffe , meiere tfyn im Wäx$ nadj

ber ffyrifcfyen $üjle Brauten.

©o vereinigten ftdj beefy fäfc&t alle bte d>rtftticr)en

Söallfafyrer, roeld)e bem junger, ben Entbehrungen unb

bem ©cfytoerte ber Surfen entfommen maren, auf fürt=

fcfyem 23oben, aBer ej toaren nur bte ffägtic^en UeBer=

BfeiBfef jener (toljen §eere, tr>elct)e ausgesogen toaren,

um ba§ äftorgenlanb ju erobern, ©ennod) roären biefe

cfyriftlicften ©treitfräfte, roelcfye jeist in Serien ^ufammen=

trafen, oietteicfyt immer noefy im ©tanbe getoefen, im

herein mit ben bortigen (£l)riften einen günftigen Um=

fdjtoung in ber £age ber bortigen SDinge ^erBei^nfü^ren,

toenn fie einträchtig jufammenge^aften unb naefy einem

oerftänbigen , erreichbaren 3ie(e geftreBt Ratten. 2)enn

auetj bte äuftänbe unter ben ©etbfd)ucfen liegen fid) ba^u

nid)t ungiinftig an. 3mab (Sobin 3 etI^r ker unermüb=

17*
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Ud)e geinb ber Triften, mar am 15. (September 1146

üon einem Sftametufen ermorbet morben, unb in feine

§errfcfyaft Ratten jtdj bie Beiben Söfyne geseilt, fcon
'

benen ber jüngere, 9ta (Sbbin, freiließ ben ffyrifcfyen (£fyn=

ften halb noefy furchtbarer aU fein $ater merben foHte.

liefen SBec^fel ber §errfdjaft benu£te ©raf 3o$ceIin,

um t>a% verlorene (Sbeffa jurüd^uerobem , aber er üer=

mochte bie ©tabt, ^a er nirgenb Unterftii^nng fanb, nicfyt

^u behaupten. Sftur (Sbbtn 30g mit gewaltiger 9ftad)t

fyeran, fcfytug ben ©rafen in einer blutigen (5ct)tact)t

unb vertilgte baS fcfyöne unb reiche Sbeffa völlig t>om

(Srbboben.

®egen biefen mitben geinb r)ätten jtdj bie t>ereinig=

ten ©treitlräfte ber Triften menben follen, atiein im

Smfyling 1147 fyatte ftdj ber junge $önig 23albuin üon

Serufatem in einen feicfytfmnigen trteg mit bem 55e^ier

ober 9£eicfy3t>ern)efer 3^uin (Sbbin 5lnar t>on £>ama3fu3

geführt, mit bem feine Vorgänger auf bem Sirene !(u=

ger 2öeife ein freunbfcfyaftlicfyeS (Sinoernefymen unterhatten

Ratten, unb als nun ber beutfcfye tönig nadj furjem 3luf=

enthalte ju s$to(emai3 naefy Serufatem tarn, fucfyte man

ilm bier burdj alle bittet ber €>d)meidjetei unb ber

Ueberrebung ju einem genüge gegen 2)ama8fu$ ju

beftimmen. S3et feinem (Sin^uge in bie ^eilige ©tabt

marb er com Könige, bem ^atriarcfien , ber ©eiftticfyteit,

bem $oÜe auf ba$ feierliche empfangen, unter fircfy=

tid;en Öobgefängen eingeholt unb nad) feiner 2ßotmung

geführt, bie man iljm in ber 33urg ber Templer bereitet

fyatte. $onrab mar fc^rovic^ genug, feine beffere Ueber=

jeugung, bie itm $ur SBiebereroberung (Soeffaö trieb, ju
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opfern unb fid) 51t einer Unternehmung gegen ®cmta$fu8

Bereit jn erflären. ©oBalb er bie ^eiligen ©tätten Befudjt

nnb an benfelften fein ©eBet »errietet Ijiatte, eilte er über

©amaria nad) 'ißtolemaiS jurüd, um fyier bie $u ©dfyiff

anfommenben ^ilgerfpaaren ju einem neuen Sheu^eere

ju fammetn. ©einen unb ben Verkeilungen be3 s$a=

triard)en Oon Sernfalem gelang e3 bann, audj ben fran=

jöftfcfyen $önig, ber ftcfy oon Slntiodjien nad) £tyru§

BegeBen §atk unb ^ier äfynlid)e Lüftungen toie ^onrab

in ^tolematö BetrieB, für ben BeaBficfytigten Singriff auf

2)ama3fu3 ju gewinnen.

Um bie äftitte be$ 3uli bereinigten fid) bie §eer=

fpaaren ber £)eutfd)en, gran^ofen unb 3erufalemiten Bei

£iBeria§ unb jogen oon ba norbtoärt3 nadj ^annaS.

%la§ UeBerfd)reitung be3 SlntiliBanon ftiegen fie in ber

t>orI)er feftgefe^ten ©d)lad)torbnung , $önig 33albuin mit

feinen Gittern ooran, bann bie Jranjofen unter i^rem

Könige unb enblicfy Üonrab mit ben 3)eutfcfyen, in bie

ladjenbe (SBene InnaB, in toeldjer 3)ama§ru3 liegt. §ier

fyatte Slnar bie umficBtigften Slnftalten jur SBertBeibigung

getroffen. £>ie au3gebe§nten ©arten unb £ufttoälber,

toeld)e oon bem 53arrabfy burd)ftrömt unb oon jafytlofen

Kanälen unb ©räBen burcfyfcfynitten roaren, Bilbeten mit

ifyren ©renjmauern, ^arttfyürmd^en unb Suftfyä'ufem auf

ber 2Beftfeite ber ©tabt, oon too^er ber Singriff ber

Triften brofyete, einen 25ertl)etbigung§aBfd)nitt , ben bie

9ftol)ammebaner nodj burd) funfilid)e SÖefyrmittel nad?

Gräften oerftärlt unb mit ifyren Beften Gruppen Befe^t l)at=

ten. Sluf biefe ©teEungen erfolgte am 24. 3ult ber

erfte Singriff beS $reu^eere§. $önig 23albuin ftürjte
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fidj mit ben ©einigen unmittelbar oom SJtorfdje au§ auf

* ben geinb, unb obgleich anfangt t>on ber Uebermadjt

jurücfgefplagen, brang er bodj ^ute^t auf ben engen

SÖegen unwiberftefytid) oor, eroberte $(antage auf $Ian=

tage mit ftürmenber §anb, jerftörte bie dauern unb

Stürme unb warf /eben Siberftanb fiegreidj cor ftd)

nieber. (Srft am Ufer be§ fJIuffcS SBarrabfy matten bie

weicfyenben Sftufelmänner §a(t unb fammetten fidj oon

neuem. 2tnar mit ben £apferften feiner Krieger eilte

felbft fyerbei, unter Ü)nen ber (Smtr (Sjjub, ber ©tamm=

tater be§ fpäter Berühmt geworbenen ©efd^led)te§ ber

(Sjubiben, unb feine ©flljne, oon benen ber ältefie in

bem Balb entftefyenben @eme£el feinen £ob fanb, ber

bamal3 eitfjäljrige ©alafyebbin ^ier oieHeidjt ^um erften

üDMe baS friegerifdje Ungeftüm ber Triften fennen lernte,

beren unerbittlicher unb gefährlicher @egner er fpäter

werben foEte.

3wei «Sturmangriffe, Welcfye $onig 23atbuin unter-

nahm, tourben mit mörberifcfyem Sftacfybruft abgefdjtagen.

£)a burcfybracty plöfcltcfy $önig fonrab, unbekümmert um

bie fcerabrebete ©cfytacfytorbnung , bie franjöfifc^en ©c^aa=

reu oor iljm unb ftürjte fidj mit feinen 2)eutfcfyen mitten

in ben tampf. 3)en fdmietternben Rieben t^rer <Streit=

arte unb ^meifyänbigen ©d)Werter, mit benen fte, oon

ben ^Sferben gedrungen, auf bie geinbe einbrangen, oer=

motten biefe nicfyt ju wiberftefyen. ©ie flogen in $er=

wirrung unb §aft ber ©tabt ju, nacfybem fte oiele ber

£apferften auf ber SBaT^lptatt gelaffen Ratten, unter biefen

einen dürfen, bem ber gewattige 2lrm beS beutfct)en

$önig§ §autot unb ©dmtter mit einem ©treibe oom
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Rumpfe getrennt fyatte. SDer @ieg toar ooty*tänbig, nnb

Ratten bte Triften btc erfte SSejiürjuna, barüber benu£t,

fie würben olme 3ae^ ®ama3fu$ , . ü>o alles in $er=

toirrung mar unb bte (Sintoolmer fdjon t^re £>abfeltgfeiten

§u eiliger glucfyt jufammenpacften, erobert haften. 2lßein

bie teuerer liegen ifyren ©egnern reidjtid)e gett, ftd)

»ort ifyrem (Scfyrecfen ju erholen. 23eute = nnb ^erftömng6=

Inftig ^erftreneten fie fidj in ben reiben ©arten, olme

ftdj weiter um bie gefcfylagenen geinbe jn lümmern.

SDtefe aber entfalteten Balb eine große Sftegfamfeit, bie

erlittenen $erlufte toieber gut ju machen. 5lnar lieg bie

nad) ben Plantagen füfyrenben ©tragen oerrammeln,

fanbte ^u ben dürften oou 9ftofful um §ülfe unb fud)te

burcfy öffentliche 2lu§fteEung be§ oon bem Kalifen Ot^man

gefdjriebenen £oran3 auf ben Fanatismus feinet $olfe$

emjutotrfcn. 9?un lehrte ba3 Vertrauen in bie 23ruft

ber äftufelmänner jurfitf. ©cbon am folgenben Sage

(25. 3uli) unternahmen fie einen SluöfaH, in gotge beffen

fie fic^ in einem Steile ber ©arten ^u behaupten t>er=

motten. 2ll§ fie bann aber ben erwarteten fremben

3u§ug erhalten Ratten, fielen fie in ber 9J?orgenbämme=

rung be3 26. 3uli a6ermal$ bie Triften an, töbteten

oiele berfelben, unb mieberfyotten biefe ermübenben 2ln=

griffe faft täglicfy.

3e£t rig unter bem §eere ber Belagerer 9Jhttfy=

lofiglett unb, toaS fcfytimmer mar, §aber unb ämietracfyt

ein. $iele oon ben beutfdjen unb fran^öfifc^en 2Hfd)öfen

unb Maronen maren ber ganzen, mie e3 ilmen fcfyien,

nu^lofen kämpfe längft überbrüffig unb feinten fid) nadj

ber §eimfefyr. SDen 2lu8fd>lag gab ein fcfyänblickr 25er=
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ratlj ber ffyrifdjen Sfyriften im §eere, meldje je£t eBenfo

eifrig barauf Bebaut Barett, ben $rieg ju Beenbigen,

töte fie tfyn früher leid)tfinnig fyeraufBefdjmoren Ratten,

ja meldte nacf} mannen SöericBten fcott 2lnar gerabe^u

burdj @elb Beftodjen gemefen fein feilen. Sluf ifyren

SRcify »erlegte matt ba$ Sager au§ bett fdjattigen uttb

fielen ©arten auf ber SÖeftfeite ber ©tabt nadj Dften

nnb ©üben, n>o ifyren 2$erftdjerungen §u golge bie dauern

nur fdjmadj feien nnb bie ©tabt ntc^t burcfy ein ä'BnlicfyeS

@emirr t>on ©artenanlagen, @räBen nnb dauern

gefdjü|t mar. 2113 man aBer an bem Bezeichneten Orte

anlangte, erlannte man Balb bie SBerrätfyerei ber 3eru=

falemiten. (§3 mar eine mafferlofe, faBle (£Bene, mo

baS §eer ftcfy lagern fotlte, nnb bie dauern ber ©tabt

^ter fo l^oc^ unb feft, baß man eine regelmäßige 23ela=

gemng fyätte Beginnen muffen» (Sin allgemeiner ©cfyrei

beS UnmittenS erfyoB fid) in ben Sfteifyen ber beutfcfyen

unb fran^fifc^en Krieger. 51m 28. 3uli Begannen fie

ifyren ^ürf^ug nacfy 3erufalem, mct)t ßlme Don ben %üx=

im ütelfact) Beunruhigt unb gefd)äbigt ju werben, fcoran

bie £)eutfd)en, bann jögerub unb nur mit SBiberftreBen

ber franjöftfc^e ®önig unb fein ©efolge.

3n ber ^eiligen ©tabt angekommen, Befcfyloffen bie

Könige nun ^toar, um bodj eine nü^lic^e unb rül)mlid)e

Söaffentljat im 9}?orgenlanbe ausgeführt ju fyaBen, in

©emeinfcfyaft mit ben -Serufalemiten bie Belagerung ber

türftfcfyen ijeftung 2l3falon, aBer fie mußten aucfy fyier

mieber bie Unjuoerläffigleit unb XMt iT^rer ftyrifd)en

©lauBenggenoffen erfahren. £>enn als fie Bei Soppt,

meines man jum ©ammefyta^e be§ 33elagerung$fyeere§
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Beftimmt fyatte, anfamen, war fcott ben Zxüpptn be$

Königs 23atbuin nichts jn fefyen, unb ad)t Sage lang

kartete man »ergeBlicfj auf ifyr (Srfcfyeinen. 3)a3 foar

bettrt felBft bem gutmütigen beutfdjen Röntge ju toieL

Em 8. ©eptem&er fdjiffte er jtdj 311 polemaiS, tco^tn er

fid^ mit bem ^Refte feiner (betreuen Begeben ^aiit, nadj

(Europa ein. SDftt bem $etme einer töbtttdjen ^rartft)ett

lehrte er aus bem äftorgenlanbe fyeim, üofler (SnttcM=

fdmng augerbem unb niebergefplagen über bie fcötlige

(Srfolgloftgfeit ber Unternehmung unb bie grudjtlofigfeit

fo vieler SKfflfjen-, borgen, ^Inftrengungen unb Opfer,

toeldje ber freu^ug gelüftet fyatte. 3n S£tyeffaIom<$ traf

er mit bem ^aifer Scannet jufammen unb lieg ftdj toon

biefem Bestimmen, nod) einmal einen längeren 2Iufentl;alt

in ^onftantinopel ju nehmen. §ier warb baS alte

23ünbni§ gegen 9foger fcon ©icilien jtoif^en ben Betben

§errfd?ern erneuert unb erhielt burd) bie je|t totrfltd)

Donogene S5ermä^lung be$ §er^og§ §einridj fcon SBaiem

mit ber ^rinjefftn S^eobora fotoie burdj bie SßeraBrebung

einer etyetidjett SßerBinbung üon tonrabS jungem ©ofyne

§einricfy mit einer anberen üfttcfyte be8 griedjifd^en $atfer$

feine Söefiegelung. ffllxt bem feften 25erfyred?en , alsBalb

naefy feiner Sftüdfefyr eine §eerfafyrt gegen ben 5Rorman=

nenfürften in Italien ju unternehmen, »erließ $onrab

im geBruar 1149 ^onftantinopet unb lanbete, nadjbem

er an ber füjle be3 2lbriatifd>en SXfteereS entlang gefahren

toar, in $ola, fcon too er fidj nad? 2lquileja BegaB.

(Sr gebaute fdjon jefct ba8 $erfpred)en §u erfüllen,

tteldjeS er bem griecfyifdjen $aifer gegeBen, unb mit

einem au§ Italien unb £)eutfd?lanb gefammelten §eere
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Sftoger fcott ©teilten mit ^rteg $x über^en. allein

t>te üblen Sfatdjrtdjten, tr>etc^e er aus 2>eutf(fytanb

erhielt, fcefttmntten ityn, foBafb als mögtiefy nnb auf

bem fürjejien Sege in bte battfd)e §etmatl) $urütf$u=

festen.



eetftfter 2l&fcftniit

lottra5^ k%k Jätnpfe mt& fem öttöe.

3>n £)eutfd)(anb toar bie $fteid)§regierung roäljrenb

bei* Slfctoefenfyeit be3 Königs t>on beffert unmünbigem,

Met t>erj"^red^enbeit ©ofyne §einridj geführt toorben, toel=

cfyen totrab, tüte erjagt korben ift, fcor feinem Huf*

hxud) nadj bem ^eiligen £anbe jum ^ömifd)en Könige

fyatte toäljten (äffen. lußer bem (Sr^Bifc^ofe §einrtd) t>on

SJJaraj, bem nad) uraltem Sftecfyte in biefem gatte bie

Settung ber ©efd^äftc ^uftanb, |atte ®onrab biefem feinem

©ofyne nocfy ben erfahrenen unb gefcfyäftSgetroanbten Wi
SÖtbalb fcon @taMo unb (£orfcefy jum 23eratfyer gefegt

unb ü)n namentlich bem SBofyuüotten unb ©djufce be3

^apfteS empfohlen. (Sugen III. toar benn aucfy eifrig

Bemühet getcefen, feinen Hinflug in ©eutfcfylanb naefy

Gräften geltenb ^u machen. §atte er auefy §unädjft auf

bie §offnung Serbien muffen, burdj beutfd)e Saffen in

bie eisige ©tabt ^urücfgefü^rt ju toerben, fo fiteste er

boefy bie augenftlicfticfy für ilm günftigen SBertyältmffe in

SDeutfdjtanb mögltcfyft §u feinem 23ortfyei(e auszubeuten.
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Ott ben testen Socken beS 3al>re3 1147 fam er felBft

mti) ©eutfdjlanb. 2lm 30. üftooemBer fyielt er feinen

glänjenben ©n^ug in £rier. 2luf toeißem Qdtex , um=

geben oon ben SBifdöfen ©eutfdjlanbS , granfreidj3 , (£ng=

lanb$ nnb 3talien8
,
$u Beiben leiten bie (5r§Bifd)öfe oon

£rier nnb (£tfln, gefolgt oon ber unaBfe^Baren Stenge

ber niebrigen ®etftlicfyfeit , ber Bürger nnb be§ $otfe3,

fo 50g er in bie alte Sftömerftabt ein. £)rei Monate,

Big gegen (Snbe geBruar 1148, Blieb er in £rier, oon

bent (Sr^Bifc^ofe TOero auf ba§ präd)tigfte nnb freigeBigfte

Beteirtfyet. S^td^t ioie ein au§ feinem 23eft£tf)um oer=

trieBener glücfytting, fonbern al$ baS getfttid^e DBerfyaupt

ber (S^riftenfyeit, ja and) in meltlicfyen 3)ingen al§ ber

©eBieter be§ 2lBenblanbe3 trat er auf. 2)urd) feine 25er=

mittelung mürben bie lotfyringifcfyen gelben, meldte oon

neuem ausgebrochen toaren, gefcfylidjtet, unter feinem

33eiftanbe bie polnifcfyen 5Serr)äItntffe Beraten, burcfy feine

(SntfReibung ber SIBtei gulba, ber älteften ^lofterftiftung

be§ mittleren @ermanien§, ein neuer 2lBt aufgebrungen.

S)en (Sr^Bifcfyof 2lrnotb oon (Eöln lub er megen angeB=

lieber ©imonie oor eine Sftrdjenoerfammtung nadj ^eim3,

nnb als jener bort nicfyt erfcfyien, unterfagte er ifym oor=

läufig alle Verrichtungen feinet 2Imte§. Slucfy (Sr^Bifd^of

§einricfy oon S^ainj, toelcfyer mit bem neu ertoäfylten nnb

fcom Zapfte Beftätigten 23ifd)ofe (SBerfyarb oon 53amBerg

in 3ti#igfetten geraden mar, mußte ftd) uaefy einigem

©träuBen, unb oBfcfyon fitify ber junge $önig §einridj

felBft für tfyn oertoanbte, oor bem $apfte bemüt^igen.

On^mifcfyen erhielten bie 3u
flanbe in 2)eutfd)tanb

burdj bie Oor^eitige ^üdfe^r 2Belf3 VI. au$ bem 9#orgen=
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taube ein beunvutn'genbeS unb brofyenbees s
3Xnfe^eti. 23er=

gebend fyatte ftd; Sfönig $onrab wäfyrenb beS $reu3$ugeS

Bemühet, ben fyalSftarrigeit unb ftreitfücfytigen 9ftann burcfy

tmtbreidje unb aufmerffame 23efyanbtung ju gewinnen.

Seif oertieß unter bem 23orWanbe, baß feine ©efunb^ett

ba3 ^tima be$ ©übenS unb bie 23efd)werben be8 ®riege3

nicfyt länger ertrage, §u jener Qtit ba3 ftyrifdje&mb, als

bte beiben Könige be8 2Beften3 ftdj ju ber Unternehmung

gegen 3)ama3ftt8 aufRieften. (Sr nafym feinen ^fttefweg

in bie §eimaflj über ©iciüen unb -Italien, traf in $a=

lermo mit bem Könige Sftoger Rammen, mit meiern er

fdwn früher SBerbinbungen unterhalten fyatfe, unb lieg

fidj bureb bie §ut)orlommenbe unb fcfymetdjelfyafte Wuf=

nafnne, meldje er am normannifcfyen §ofe fanb, fowie

burdj bebeutenbe @e(bfpenben ju einem 33ünbniffe mit

bem ^ormannenfürfteu Bewegen , »eldjeS feine <2pi£e

gegen ben noefy in ©fyrien weitenben beutfcfyen $önig

richtete. SDie ausgekrochene Slfcfidjt biefeS 23ünbniffe3

gieng baf>in, gegen ^onrab eine grojse 23erbinbung ber

ben ©taufern feinb(id) gefilmten fflatyte $u (Btanbe 3U

bringen, für welche man auger £>einri(fy bem Jörnen unb

bem ©erjoge $onrab oon 3äfyringen fogar $onrab$ s
J?ef=

fen, griebridj oon ©cfywaben, ju gewinnen Kwffte. SBelf

übernahm e8 , biefe gürften für eine (Srfyebung gegen ben

$önig ju bearbeiten, erhielt ju biefem 3^^ ^Briefe an

biefetben oon Sftoger unb öerüflidfytete jtdj für feine ^ßerfon

eibtiefy fo wie burefy Stellung oon ©eißeln, bag er aU=

balb naefy feiner Wnlunft in S)eutfd)lanb ben $ampf gegen

ben $bnig ober beffen Regierung beginnen wollte. SDiefeS

$3ünbniß be3 Selfifcfyen £>aufe3 mit ben Normannen
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umr bie 2tntn)ort auf bie jtotfdjen ®onrab unb bem grie=

cfyifcfyen ^aifer Manuel getroffenen SBeraBrebungen unb e8

erreichte fcollftänbig feinen ^tatä, ben beutfdfyen $cnig

^unäcfyft an ber gegen $teger »on ©teilten BeaBfidfytigten

Unternehmung ju cerlnnbern.

£>ie $unbe fcmt biefen bro^enben 2$ermicMungen

erhielt man in £)eutfd)fanb guerft burdj eine Sftittfyeilung

be$ 3?ömifd)en ©enateS, meiner ben ©efätyrten SBelfS,

ber fetBft nur fyeimlicfy bie ©tabt $u Betreten gesagt unb

ftdj bann fdjnetl tmeber entfernt Ijatte , bie ertoäfyntett iörtef=

fcfyaften aBna^m unb biefelBen nacB ©eutfcfytanb fanbte.

23aft> aBer erfdjten SBctf perfö'nlidj in ber fdjtüäBifcfyen @ei=

mafy unb Befunbete burdfy einen plöfcüdjen (Sinfaft in bie

23eft£ungen be§ <Stauftfd)en §aufeg, t>ajj biefe -ftadjrtd^

ten nidjt au§ ber Suft gegriffen waren. Sftun fyatte ^mar

$onrab Bereite im gritfyjaljre 1149 feinen Steffen, ben

§er$og griebri^ fcon ©dm>aBen, auf beffen treue (5rge=

Berifyeit er trofc mancher früheren Errungen unb trofc ber

SEttfiffpt ber 25erBünbeten gtauBte jaulen §u fönnen, fcon

®onftantinopel burd) Ungarn naefy ©eutfcfytanb öorau8=

gefanbt, unb griebridj war auefy in ©djmaBen fogteicfy

mit aller (§ntfcfyiebenl)eit gegen bie unruhigen ©tauftfdjett

©ienftmannen eingefdritten, roet^e bie lange 2lBtt>efenfyeit

ifyreS $er$og8 unb be§ Königs ju mancherlei ©ctoaltt^at

tmSBraudjt Ratten, flfjkm bie $unbe oon SetfS (§rfye=

Bung, oerBunben mit ber ©etotf$ett, baß feine geinbe

aud) ben ffiarm für ftdj ^u gewinnen trachteten, meieren

er gerabe Beftimmt fyatte, ifyren planen entgegenzutreten,

fcfyien bem beutfdjen Könige fo Bebenffidj, ba§ er, bie

2lBfid)t eines ftelbjugeS gegen Sftoger aufgeBenb, fdjteu-
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nigft m<§ SDeutfölattb aufBrad;. 2)aS ^fingftfeft (1149)

feierte er bereits in (Salzburg unb am 29. ffltßx fg$
er

fid) ju Sftegen^Burg oon feinem ©olrne, bem jungen

Könige §einrid), unb oieten fübbeutfcfyen, namenttid)

Baierifct)en ©rofjen nadj jtoeijäfyriger StBtoefenfyett aus bem

Sfteicfye Begrüßt. @nbe Sutt fam er bann aucfy §u 2Burj=

Burg mit ben facfyfifcfyen Surften jufanraten unb am

15. Auguft eröffnete er einen allgemeinen Sfteid)§tag 3U

granffurt, oon toetcfyem man ffd) entfdnebene Maßregeln

gegen ben reBellifc^en 2Belf oerfpradj. SlHein mä^renb

ber SBerfyanblungen erlranlte ber fönig an einem fdjlei=

cfyenben gieBer, meines Bis in ba§ nädjfte 3afyr ^inein

bauerte, ifyn tagelang an ba§ $ßtit feffelte unb ilm ra

einer faft oöUigen Untfyätigfeit oerbammte. 3)ie 23efdjö)er=

ben be3 freu^ugeS unb bie mancherlei SBibermärtigleiten

unb fräntungen, n>etd)e er mafyrenb beffelBen erfahren,

Ratten — fo fct)eint e§ — bie rüftige, ja rteftge ^ör^er-

fraft, metc&e ifym früher eigen getoefen toar, geBrodjen,

unb bie folgen baoon ^emmten i^n jet3t ju fyöcfyft unge=

legener gut in feinen Unternehmungen. S3t^ in ben

Anfang be3 geBruar 1150 hinein, too miebtr ein $teid)3=

tag ra (Steter ftattfanb, tonnte fonrab ftd) fo gut tüte

gar nidjit mit ben öffentlichen Angelegenheiten Befdjäftigen.

S)en frieg gegen ben aufftänbif^en Sßelf mußte er feinem

©o^ne, bem jungen fönige §etnrid), üBertaffen.

SBelf §ielt ftdj
, fo lange beS fönig3 franfett bauerte,

ruln'g auf feinen Bürgen, oBfdt)on er aucfy auS Ungarn

oon bem fönige ©eifa §ütf8truppen ermatten fyattt. SßizU

leidjt fyoffte er auf ein BalßigeS (Snbe beS fönig§. (Srft

a(S fonrab feiner ©enefung entgegengieng , nafym er ben
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$rieg toteber mit größerer £eBfyafttgfett auf. 3n bem

©djtoffe §orBurg an ber Sap, untoett ber ©egenb, ioo

bamats bie ©renken oon granl'en, Katern unb ©dfyma=

Ben ^ufammenftteßen, ftanb fömrabS ©olm §eimicfy mit

ftarfer Sftacfyt, um bte Belegungen SBelfS unb feiner

©enoffen ^u BeoBadfyten bitten im Sinter— ju Anfang

geBruar — führte biefer fein §eer in ik ©taufifdfyen

Bedungen nörblicfy oon ber Donau unb unternahm bte

Belagerung ber nur §tr>ei fcfytoacfye £agemärfd)e oon §ein=

rid;3 Sager entfernten Burg glod^Berg, beren krümmer nocfy

fyeute in ber ^äfye oon Bopfingen tnö £anb flauen. (£r

mochte loofyl bem jungen £önig$folme nidfyt zutrauen, baß

er ifyn in ber Berennung be3 ©djloffeS ftören toerbe.

tiefer aBer Bradj mit Leitern unb guftootl: oon §orBurg

auf, erreichte nadj anbertfyalBtägigem Wlaxfät gtcdjBerg

unb Bot bem geinbe bte ©cftladfyt. SBelf tooHte ber (Snt=

fReibung auStoeicfyen. (Sr l^oB bie Belagerung auf unb

Begann einen fd^eunigen ^ücfjug. allein §einrid) fe£te

ilmt nad), fdjttfte il;m feine Vetteret auf bte gerfen unb

jtoang ilm enblicfy, fünf 9Jt eilen oon gtocfyBerg, ftanbju=

galten. 3)te ©cfylacfyt enbete mit einer ooHftänbigen

Sftiebertage 2BeIf8. ©ein §eer tourbe in alle SBinbe

^erfprengt, ein groger £fyeit beffelBen erfd)tagen, &rettywi=

bert Dritter gefangen. (Sr felBft entrann mit toenigen

Begleitern unter bem ©djufce ber fyereinBrecfyenben $taä)t

oon ber Blutgetränkten Sßatylftatt.

s
J£acfy ©peicr, too ^önig fonrab bamalS §of fyidt,

lam bie Botfdjaft oon biefem ©iege, burdfy ba$ ©erücfyt,

toie e§ ju gefcfyefyen pflegt, in mafjtofer SBeife oergrögert

2Belf felBft, fyiejs e$, unb fein £rud;fej3 ©unbeBalb feien
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gefangen, faft baS ganje §eer im Kampfe ober auf ber

gfucfyt umgekommen. 23a(b aber trafen genauere Waty-

ricfyten ein, unb menn £onrab in ber erften ^InftüaHung

ber ©iegeSfreube gemeint I)atte, er tonne je£t ben 3U9

nacfy Italien unoermeitt antreten, fo [teilte fic^ balb Bei

nüchterner Ueberlegung bie 2lnficfyt bei ifym feft, baß

2Belf ^uoor üöüig unfcfyäbticfy gemacht werben muffe.

SBibatb oon (£oroefy brang mit aller (Sntfcfyiebenfyett unb

jener gefcfymeibigen 23erebtfamfeit , bie ifym eigen mar, auf

Maßregeln ber äußerften ©trenge, um enblicfy einmal

Sftufye oor btefem ftetg $ur Sluftefynung unb Empörung

geneigten 2BeIfifc6en §aufe §u erlangen. SDer erfte

<2d)recten, ba8 mar fein Sftatfy, muffe benu^t ioerben,

ber &önig mit aller äftacfyt über ben gefegt»ächten SÖelf

Verfallen, t^tt felbft au3 bem £anbe jagen unb bie @e=

fangenen mit ber üollen ©cfyärfe be§ @efe£e3 [trafen : fie

feien aU (Smporer unb grieben3bred)er fämmtlicfy bem

£obe verfallen, dagegen machte fiefy jebodj eine milbere

2lnficfyt mit (Srfolg geltenb, beren Vertreter ^onrab oon

abringen, befonber3 aber griebriefy oon (Schaben

maren: „e3 ftreite gegen menfcfyticfyeS unb göttlicfye§ 3fed)t,

in fo graufamer SBeife gegen befangene ju »erfahren,

über 2Betf felbft fyabz ber §immel gerietet, unb bem

fönige merbe e§ toofylanfteljen , toenn er je£t bie ©acfye

fcor einem gürftengeridjte in fcfyonenber Seife jum %vl%=

trage bringe." 2Bibatb mußte ftdj fügen, unb §er$og

grtebrtc^ übernahm bie frieblicfye 5SermitteIung ^totfe^en

feinen beiben Oheimen. Stuf melden ©runblagen biefer

triebe ^u ©tanbe lam, ift nicfyt genau belannt. ©etoiß

tft, tafi 2Belf ftcfy bem Könige unterwarf unb für bie

ö. ^einemann £o£&av u. Ä. 18
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gufunft ytvfyz geloBte, iüogegen $onrab bie (befangenen

frctgaB unb betn Beftegten ©egner ba§ fdjtoäBifd^e 2>orf

Sftärbingen an ber «Schütter Bei 2)onautoörtfy fotoie getoiffe

©efäffc au§ ber Sfteid^fammer ^u $$xi$ üBerlief}. 2Bal)r=

fdjeinlid) mußte SBelf gegen biefe 25ergünftigungen auf

alle feine SfttfprüJje nnb angeBlid;en ^ec^te an bem £>er=

$ogtl)ume 23aiern oerjidjten.

Sn^toifdjen §attt $?oger oon ©icilien, nodj el;e ifyn

btefe Sftieberlage 28elf3 feines beutfcfyen SSmtbeSgenoffen

BerauBte, einen anberen, toeit mächtigeren nnb Bebeut=

fameren ©enoffen feiner Richte unb (Snttoürfe gefunben.

2llS $önig £ubtoig oon granfreidj auf feiner ^ücffa^rt

aus bem ^eiligen £anbe (gnbe 3uli 1149 nacfy dalaBrien

fam, traf er mit Sftoger tn ^oten^a ^ufammen, unb fyter

oeraBrebeten Selbe Könige einen gemeinfamen Angriff auf

baS griedjifdje 9£eicfy, gegen beffen 23el>errfd)er £ubtoig

in §olge ber auf bem tou^uge ü)m Don griecfyifdjer

©eite ioiberfafyrenen SBefyanblung im fyödjjien @rabe auf-

geBracfyt toar. Sfrtcfy $apft (£ugen EL , meiner ftdj

atSBalb nad) feiner ^üdle^r aus 2)eutfcfylanb unb %xani=

reidj bem ^ormannenfürften genähert fyaite, BlieB biefen

planen nicfyt fern, unb oon biefer ©eite — fo fdjeint

eS — toarb jefct ber SBerfucfy unternommen, ben beutfcfyen

Slönig, toenn nicfyt gleichfalls für ben ®rieg gegen ben

®aifer Sttatutel, fo bocfy $u einem untätigen 3uW auett

Bei ber BeaBftd)tigten üftieberioerfung unb 53erauBung fei=

neS 23unbeSgenoffen §u gelohnten. 23enu)arb oon Slair-

»au£ richtete ^u Anfang Wax% 1150 burd) bie $ermit=

telung Ottod oon greiftngen ein in biefem (Sinne gehaltenes

©cfyreiBen an ben beutfdjen $önig. SIBer fonrab toieS
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bie gumntljung, ba8 SBünbniß mit bem 23i^antinifd;en

§ofe ju Bremen , »oller (Sntrüftnng jurücf. £)urdj tt>ie=

beredte ©efanbtfc^aften nacfy ®onftantinopel lieg er ütet=

mel)r ben $aifer Manuel t>on ben Umtrieben, toelcfye

gegen ilm gewonnen ömrben , in tentnig fe£en , anf ba3

nnjtüeibeuttgfte unb Beftimmtefte ilm feiner unoerBrüd)=

lidjen £reue öerfidjerm 3u9^e^ brang er je£t um fo

eifriger auf bie fcfyon früher in 2lu§fid)t genommene 35er=

mäfylung feines ©olmeg §einrid) mit einer Sfticfyte be8

grtedn'fd)en $aifer$. „Unfere geinbe," fd)rieB er an bie

^aiferin -3rene, „bie burdj trügerifcfye Hernie un§ §u

Bernden unb ju trennen gebenden, Jollen erfahren, baß

nnfere (Sintracfyt ifynen ^um Zxo% unauflöslich Befielen

toirb."

SBieber backte ber ^b'nig je£t emftlid) an eine

§eerfafyrt nad) Italien. (Sr fanbte bie 23ifd)ofe DrtlieB

öon SBafel unb §ermann fcon (£onftan$ üBer bie 2lfyen,

um aBgefe^en fcon ber Regelung mancher anberer 3lnge=

legenfyeiten bem ^ßa^fte unb ben Italienern feine Balbtge

5ln!unft $u öerlünben. UUx lieber trat il)m bie 2IBnei=

gung unb ber ©fyrgeij be3 935elftfd)en §aufe3 In'nbemb in

ben Seg. £>iefeS Wflal toar e§ nidjt SBelf, ber bie

ytvfyt 5Deutfd)lanb3 mit einer neuen Empörung Bebrofyete,

fonbern beffen Sfteffe, ber tn^ifd^en §um Spanne fyeran=

gereifte £)er^og §einrid) ber £#tt)e.

§einricfy fyatU feit bem frudjtlofen ®reu^uge gegen

bie 2Benben fiel) unaBläffig bamit Befd)äftigt, feine äftadjt

gu erweitern unb namentlich in ben bänifcfyen unb flat>i=

fcfyen ©egenben fein 2tnfefyen ju Befeftigen. Sfticfyt toenig

gelang ifym biefeS bort burcty ben glüdtidjen Selbjug be$

18*
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-SafyreS 1148, wetdjer ba§ trofctge SSolf ber £)itmarfcfyen

für ben an bem (trafen Sftubotf oon Stabe Begangenen

äftorb 3U ^üdfytigen beftimmt war, tyter burdj bte unau$=

gefegten Heerfahrten, burd) welche er btc wenbifcf)e 23eoö(=

ferung fyetmfudfyte, nnb burd) btc etferne «Strenge, mit

welker er btc einmal unterworfenen Stämme in ©efyor=

fam ^u galten wußte. SWit biefer 3una^me feiner 9#ad)t

unb feines 9lnfefyenS wucfy3 and) fein Selbftgefüfyl. SDcr

oon ben unterworfenen SBenben rüdftd)t§tc3 eingetriebene

Tribut füllte feinen Sd;a£, feine S)ienfttnannen wußte er

burdj Stuöftdbt auf ©ewinn unb Beute, ba(b aud) burdj

Berleilmng be3 ben SBenben abgenommenen 2anbe§

unbebingt an ftcfy ju feffefrt, ber freunblid)en ©eftnnung

ber meiften übrigen fädjftfdjen dürften lonnte er bamal$

nod) gewiß fein. 9ftdjt mit Unrecht machte ifym tnbeß

bte @eiftlid;feit ben Borwnrf, baß e3 ifym mel;r um bte

Unterbrücfung unb 2iu3faugung ber Söenben aU um tfyre

Belehrung $u tlmn fei, benn in ber Xfyat §eigte §einrid)

nadj bem £obe be8 (5r$fctfdjof$ Slbatbero oon Bremen

unoerfyofyfen eine fo(d)e ©eftnnung.

2IbaIbero3 -iftacfyfoKger würbe jener Hartwig oon

(Stabe, mit welkem ber §er$og bereite in früherer Qät

unfreunbticfye Berührungen gehabt fyatU. (Sinem ber oor=

nefymften fctdjftfctyen ©efcfytecfyter entfproffen, oon eifriger

fircfylicfyer ©efinnung befeett unb oon großen Entwürfen

erfüllt, fann man ilm woljt feinem Vorgänger Slbatbert

oergteid)en, welcher in §einrid?g HL £agen banadj

geftrebt fyatte, Bremen ju einem Sftom be8 Sorbens ju

ergeben. 9#tt ätynltcfyen $Ia'nen fcfyeint ftdj aud? §artwig

getragen $u fyaben, aber bie >$titm waren ju tt)rer $er=



277

loirftidmug nicfyt günftig. WBgefefyen oon ber 3I6netgitng

beg ^ßapfteS, auf folcfye 23eftreBungen em$ugefyen, traf er

bei bem §erjoge §eittrtcfy auf ^ en ent[d)tebenften 2Biber=

ftanb. (Sugen III. , melden ber (gr^Btfcfyof im -3a^re 1149

in Statten Befugte, lieg ftcfy jtoar Bereit finben, in bte

2öieberl)erftellung ber menbifcfyen Siötfyümer 5l(benBurg,

SRat3eBurg nnb SlfteftenBurg §u billigen, weiter aBer

giengen feine äws^^^ffe mdjt. 2)ennod) griff §art=

ioig aud) fo fdjon mit eifriger §anb ju. 21m 11. £)cto=

Ber 1149 tt>etr)ete er $xm 33tfct)ofe oon 2HbenBurg ben

trefflichen 35tcelm unb $um Sifcfyofe oon äftetlenBurg

(Smmefyarb, ein anbere3 9J?itg(ieb ber @enoffenfcfyaft oon

galbera.

5lBer ber fädjftfcfte §er$oa, nafym biefe ofyne fein

25ortoiffen nnb feine ©ntoißigung gefdjefjene (Sinfe^nng

oon 23tfd)öfen in feinen toenbifcfyen £anbfd)aften, in benen

er aU faft unumfcfyränfter §err trottete, eBen fo üBe(

auf rote fein mäcfytigfter $afaft, ©raf 2Zbolf oon §ot=

ftein. ©er (entere legte fogteicfy 23efc§Iag auf ben 2llben=

Burger ^tfyntm, unb aU fidj 23ice(in barüBer Befd)toerenb

an ben §er$og toanbte, erhielt er üon biefem jur 5lnt=

toort, bafs jene 93efcf)(agnal)me be§ 3 eWen nur cmf^örot

würbe, wenn er ftd) eine oorfyerige (Sinfe^ung in ba§

Söistlmm feiten^ be$ ^er^ogS gefallen laffc. 55icelin

^ögerte, biefeg ^u tfmn, inbem er barauf fyintoieS, ba§

bie Snoeftitur ber SßifcBöfe ein föniglid^eS 23orrecfyt fei.

ÜDä ertoiberte il)m §einridj oon 2Öieba, einer oon be§

§eqog§ 2)ienftleuten : „£l)ue, toa§ man oon bir forbert,

benn toeber ber $önig nocfy ber ©r^Bifc^of lann bir in

biefer ©ac^e nü£en, toenn mein §err bir jutoiber ift,
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roeldjem @otte§ @nabe allein biefe3 gan^e £anb $u eigen

gegeben tyat" Stuf be3 (§r$Btfdjof$ §artroig Seifung

weigerte ftdt) SBiceltn bennocfy, um bie (Sinfe^ung in fein

23i3tfmm bei §einrict) ju bitten, bafär mußte er aber

ben fyemmenben (Stnfluß be$ §er$og3 bitter empfinben.

Öemrtdj begnügte ficy nict)t bamit, il>m nad) tüte oor

ben 3 e^en tm 2llbenburgifdt)en «Sprengel oor^uentl) alten,

fonbern er entzog ifym aud) manche anbere @üter lieber,

bie früher ber 2llben6urger $ird;e gefd)enft roorben roaren.

2luf 23icelin3 Etagen fyattt er immer nur bie eine 5lnt=

roort, baß er ifym gern in allem befyülflicfy fein roerbe,

fobalb er bie t^m gefteHte 53ebingung erfüllt l)abe. (Sub=

liüj mußte ftdj ber 53tlbenburger 33ifd)of ju bem bequemen,

roa§ man ton il)m verlangte. £u Lüneburg empfieng er

bie Söetefynung mit bem 23i§tlmm au3 ber §anb be$

§er^og§, melier feine fefbftänbige fird)tid)e ©eroalt in

ben oon ifym unterworfenen roenbifdjen £anbfd)aften bul=

ben rooEte.

©o trat §einricfy ber £öroe bereite bamal§ in <&ad)=

fen auf, aber f^limmer unb für ben ®önig beunrutjigen=

ber roar e3, baß er jugleid^ feine ^orberung ber Quxüdz

gäbe 23aiern§ unter £)rolmngen unb Lüftungen erneuerte.

Vergebens fudjte fctrab, um 3eit ju geroinnen, ilm

aucfy je£t roieber burcfy unbeftimmte $erfpredmngen l)in=

galten, ©einriß roar be8 2BartenS überbrüffig unb

rüftete mit aller üD?ad)t ju einem l^rieg^uge nacfy Katern,

©eine ©emafylin, (dementia oon 3^^^gen, ließ er unter

bem ©cfyu£e be8 treuen Hbolf oon §otftein in Lüneburg

jurücf, roäfyrenb er felbft an ber ©jttfce eines jafytreidjen

unb trefflichen £)eere§ nad) ©übbeutfd;lanb aufbradj.
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yiod) einmal gelang e3 £onrab , burd)
r3u9 eftänbntffe bie

brofyenbe (§ntfd;eibnng fyinau^nfcfyieBen. 2Iuf einem §of=

tage, melier am 11. -Suni 1151 in Ü?egen3Burg

jufammentreten feilte, toerfprad) er bte Baierifd)e 2Ingele=

gen^ett $n unterfnd^en nnb über biefelBe nad) $ürftenred)t

nnb be3 9foid)e3 ©emolmljeit ^u entfd^eiben. §einrid)

lieg ftd) Beftimmen, etnftmeilen nnb Bi3 ju biefer (5ntfcfyei=

bnng bie Saffen rnfyen §u laffen. Stuf ben Selfifd^en

23eft£ungen in ©dnx>aBen, toelcfye ifym feine ©emafylin

jugefcradjt fyatk, Befdjloß er ben in ^luSftd^t genommenen

$teid)§tag ^u ermarten.

3)er $önig Benu^te bie ifym gegönnte Srift, um bie

©paltnng £U Befeitigen, meldje in Utrecht üBer bie Satyl

eines -ftadjfolgerS be3 im 9toemBer 1150 oerftorBenen

23tfd)of3 §artBert ftattgefnnben fyatte, nnb bie gefybe $u

fcfylicfyten, meld)e barüBer in ben unteren ^eingegenben

au^ge&rodjen mar, Sie menig ba§ ^Infe^en ber tone

galt, mußte er and? Bei biefer ©elegenfyeit erfahren, als

er £U -ftinnmegen, tr>o er um bie TOtte be§ 9D^at 1151

meilte, bie Utred)ter Bürger ju Beftimmen fucfyte, ben

t>on t^nen §um 23ifd)of gemäfylten griebrid) fcon ©ofcele

fallen ^u laffen nnb bem fcon ber ©eiftltdjfeit nnb bem

fyofyen 51bel be3 «Stiftet erlorenen §ermann ju Imtbigen.

£)ie Utred)ter liefen feine Ermahnungen mit ber fyb'I)ni=

fdjen Slntoort ^uüd, ba§ bie 23ifcfyof3mafyl eine rein

fird)li(fye ©acfie fei, üBer meld)e bie Entfd^eibung nidfyt

bem Könige fonbern bem 'papfte jufte^e. 2)ann Beftiegen

fte, üon bem ifynen gemeierten fixeren @eleite gef^n^t,

ifyre in ber Saal liegenben <2d)iffe nnb fuhren ben ^ein

InnaB nad? §aufe, ©päter fyaBen fie ftdj freiließ baju

-*%*
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Bequemen muffen, ben fcerfcfymäfyeten §ermann als ifyren

iöifcfyof an^uerfennen. ®anj naefy be3 Königs SBunfdje

fiel bagegen faft um bie nämliche 3 eü kie 2£ar;l eines

neuen (Sr^Bifc^ofg fcon GEöln auS, nacfybem ber burdj

(£ugen III. fcom 2lmte entfernte $lrnolb am 3. 21pril

1151 ben ötelfadjen ^ränfungen erlegen toar, tüelc^e ifym

baS 3 ertl)ürfniß m& ^em ^apfte Berettet r)atte. ffllan

roäfylte 5lonrab3 üan^ler totolb, ben jtDctten biefeö

9?amen§, ^u feinem 9?acf;fotger , bei man fcon fetner

kräftigen ^erfönlidjMt bie Sefeittgung ber in bem (5q=

ftifte etngeriffenen 3err«^ungen erwartete, unb ^onrab

erteilte mit greuben bem ©eüoäljtten bie SBetefymmg mit

bem (SrjBtStljume.

9£od) roar ber für bie ^egen^Burger SBerfammlung

Beftimmte £ag nicl>t fyerangefommen, aU ber ®önig fcfyon

roieber 55eranlaffung fyatte, aufrüfyrerifdjen SSeroegungen,

biefeS 9D^at in 23aiern, entgegenzutreten. d% roaren bie

©öfyne be3 ^fal^grafen Otto fcon 2Btttel§6ac^
r

roeld)e,

fcietteidjt im 3uf
awmen^ an3 e tntt ben 2Öetfifct)en Umtrie=

Ben unb SBeftreBungen , bie Waffen gegen bie $fteid)S=

geroalt erfyoBen Ratten. Unter biefen Umftänben »erlief

ber Sftegen§Bnrger Sag, auf reellem §etnridj ber 2'ötüt

nicfyt einmal erfefcienen ju fein fcfyeint, otyne (SrgeBntg für

bie Beilegung be8 Softes mit bem 2BeIfifcr/en §aufe,

aBer in 33ejug auf bie bamit jufammenl)ängent)e (SrfyeBung

ber 2Bittel3Badjer rourbe ber $fteidj$tneg gegen bie letzteren

Befcfyloffen. ®onrab felbft fiel, gleid) nacf/bem bie 23er=

fammlung auSeinanbergegangen roar, mit §eere§mad)t in

tc)re 23efi£ungen, Belagerte bie pfaljgräflicfye 23urg $etl=

^eim an ber 3)onau unb jroang ben alten ^faljgrafen,



281

fidj für bie Sftutye fetner ©ötme, fcott benen er einen at$

©eißel [teilen mugte, jn üerBürgen.

2ttttte ©eptemBer fyiett ber $önig bann roieber einen

großen Sfteid)3tag ju SBärjBurg. (53 fdjetnt nicfyt, baß

man fyier üBer bte Baierifcfye Angelegenheit unb ben Au3=

gteid) mit ©einriß bem Jörnen üerfjanbelt Ijat , toofji aBer

lam mteberum bie §cerfal)rt üBer bie Afyen $ur ©pradje,

ja ju ernftticfyer (Srtoä'guttg. -3»n ©egenmart jtoeter $ftömt=

fdjer (£arbina( = Legaten geloBten fämmt(id)e anmefenbe

gürften tfyre ÜTfyeilnafyme an bem BeaBftcfytigten 3uB e *

$on btefem erfreulichen SrgeBniffe be3 Reichstages unter=

lieg $onrab tudjt bem ^aifer ffllamd ®unbe ju geBen,

melier im vergangenen grüfyling ben ^b'nig nochmals an

fein SBerfprecfyen gemannt unb fid) fogar erBoten fyatte,

perfönlid) an bem 3u8 e tfyeif^unefymen unb mit einem

griedjtfdjert §ülf§^)eere ju ber beutfcfyen Streitmacht ju

ßoßett. 3u3to$ giengen ($efanbte nad) Italien , um

mit ben itatienifcfyen ©eeftäbten bie 3tn$afyl ber t>on iljnen

ju fteüenben ©djtffe unb SDfamnfdjaften ju fceraBreben.

©o festen e8, als oB ber feit fo lange unb fdjon

fo oft BeaBficfytigte §eere6jug gegen Roger oon ©icitien

nun bod) jur Ausführung lommen foHte. ABer nodj

ftanb §einricfy ber £öme bro^enb in ©cfymaBen, unb

unmöglich tonnte fömrab ernftlicfy baran benfen, S)eutfdj=

lanb auf längere >$dt
S
u fcertaffen, ofyne oorfyer bie mit

bem mächtigen ^erjoge fcfymeBenbe ©trettfadje enbgültig

Beigelegt ju fjaBen. 2)aß fidj ber SBelfe nochmals mürbe

oertröften laffen, mar laum anjunefsmen, unb fo tiefy ber

$önig ben Ratfyfcfytägen einiger dürften, BefonberS be$

äftarfgrafen AlBrecfyt oon 33ranbenBurg , ein geneigtes £)fyr,
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toetcfye barauf hinausliefen, bte ganje Söelfifcfye Sßetoegung

burd? einen plöfcttdjen Angriff auf ©ad)fen unb auf §ein=

rid)3 norbbeutfd^e (Srblättber ju erftiden. 2)te Umftänbe

fcfyienen biefem ^ßlane titelt ungünftig ^u fein. 9?id)t

überall in (Saufen roar bte (Stimmung gegen ben ©erjog

biefelbe. ©djon bamals l^atte er mannen burdj bte

©d^rofffyeit, mit toeld?er er auftrat, »erlebt. SDttt bem

mädjtigften fädfyfifcfyen gürften nadj ü)m, eben mit TOrecfyt

bem SSären, lag er wegen ber (Svbfdjaft be3 auf bem

£reu^uge gebliebenen ©rafen 23ernfyarb fcon ^31ö£fau in

offenem §aber, bte 23ifd?öfe be§ SanbeS, an ifyrer ©pi£e

§arttoig oon Bremen, waren über §einrid)§ $erfafyren

in 53ejug auf bie 2Öenbifcfyen SBtStpmer fyöcfyüd) aufge=

bracht, unb felbft unter ben übrigen Weltlidjen ©regen

fyatte er, wenn ntct)t offene $einbe, fo bod? ftiHe Leiber

feinet @lütfe8 unb feiner äftadjt. 23on biefen $erfyält=

niffen war ber fb'nig burd) feinen Kaplan Heribert,

Welker bamal3 ©acfyfen bereiste, um bie (Stimmung ju

erforfcfyen, genau unterrichtet. (§8 war bafyer natürlich,

baß fömrab fein S3eben!en trug, auf ben, rote e3 fd)eint,

tyauptfädjlidj oon TOrecfyt bem Söären entworfenen ^lan

ein^ugefyen, wonad) er ptö^ücfy in ©acfyfen erfreuten unb,

wäfyrenb ber ©erjog in (Schwaben feftgefyalten würbe, fttfy

23raunfdjweig§ unb ber übrigen feften £)rte beffelben

bemächtigen füllte.

3u SUtenburg, in ber Wütt be8 üftooember, wur=

ben bie testen 23erabrebungen $u bem Unternehmen

§wifd)en tetrab unb bem 33ranbenburger Sftarfgrafen

getroffen. S)ann eilte ber tönig nad) 2Bürjburg, um

bie 2lu§fül)rung ber Inorbnungen ju überwachen, welche
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§einrid) oerln'nbern füllten, @d;toaben 31t fcerlaffen. ©0=

balb er fid} überzeugt fyatte, bafj feinem @egner alle

SluSgänge auS bem £anbe oerfperrt feien, machte er ftdj

anf ben 2Beg nadj ©acfyfen. Ueber Erfurt erreichte er

im 3)ecember ©oSfar nnb fe£te ftd) oon lj)ier gegen

23rctunfd)roeig in 23eroegung. (Sr mar bis toenige 2Beg=

ftnnben oon ber ©tabt gekommen nnb lagerte in ber Sftäfye

beS ^(öfters §einingen, als bie alles in 33eftür$ung

oerfe^enbe D^acfjrtc^t eintief, ^einrieb ^aBe burcfy Sift bie

Bniglicfyen Gruppen in ©cfytoaben getankt, fei oerfleibet

nnb nur mit brei @enoffen ber ifym gelegten ©djltnge

entgangen nnb nadj fünftägigem ^itt unter bem 3ub"el

ber ©einigen in 23raunfd?roeig angelommen. <2o fyattt

er, rcie einft fein $ater in älmlicfyer £age, mit einem

tuimen ©treid) ade ©etoebe feiner SÖiberfadjer jerriffen,

roie bamalS flofy ber $önig in fdumpflicfyer (Sile auS bem

£anbe, beffen faft unblutige Eroberung i^m nodj eben als

fo fieser erfd)ienen roar.

2lber bie Sirlung biefer Sftieberlage erroieS ftd) in

jeber £>inftd)t als roeit oerberblid)er unb oerfyängnißootter

als bie jener früheren. 3)amalS toar ber $önig im

beginn feiner Regierung oor einem übermächtigen, erfafy=

reuen ©egner ^urücfgerüidjen , um nicfyt bie Sfrone, tt>elct)e

er eben erft fiefy aufs §aupt gefegt fyattt, bem ausfalle

eines jroeifelfyaften Kampfes preiszugeben: je£t flofy er

nad) langen -Sauren beS §errfd)enS oor einem Jaum bem

Knabenalter entlaufenen Jünglinge, in einem 2lugen=

Miete , roo er im begriff ftanb , langjährige , mit «Sorgfalt

vorbereitete politifcfye $läne 3m: 2luSfüfyrung ju bringen.

£)er italienifdje Quq, bie enblidje Wbredmung mit bem
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üftormannenfürften, bic ganzen SBeftreBungett feiner festen

3afyre fcfytenen mit einem ©daläge oereitelt. iDZäd^tiger

unb brofyenber aU je, im SBeroußtfein frifd) errungener

(Srfolge, mit bem ©tauftfd&en ©efdjledfyte nun fd)on burefy

bic (Stferfudjt unb ben §aß oon 3afyr$el)nten ent^roett,

ftanb ba§ 2Betfifd)e §au3 in 9?orb = unb ©übbeutfd^lanb

ba. 9)?an tyat Behauptet, baß bie $ranffyeit, roeld^c ben

®önig Batb nad) biefen Mißerfolgen Befiel, burdj ttalie=

trifdje, im Solbe be§ Königs Sftoger ftefyenbe Sterjte $u

tb'btltdjem Ausgange gefteigert korben fei. 3lBer e3 ift

bod) tr>ot)I audj olme biefe $lnnafyme Begreift, tüte bie

feft bem ^reu^uge tief erfdjtttterte ©efunb^eit $onrab3

einem neuen gieB eranfalle, ju meinem ficf> ber SSerbrug

üBer bie gefcfyeiterte Unternehmung unb bie (Sorge um bie

unauSBleiBltdfyen folgen berfelBen gefeilten, erliegen formte.

3u SSamBerg im anfange be§ ^eBruar erfranft, füllte

er Balb, baß feine Stage ge§at)It feien, ©eine legten

©ebanlen unb borgen breiten ftdj um bie 3u^unf* keS

$teicr)e3, beffen glanjooüe $rone tt)m bie ^Demütigungen

unb Häufungen eine§ erfofgtofen ©tre&ertS fo roenig

erfpart t)atte. 2Bie einft ber erfte $önig au% fränftfdjem

©tamme, beffen tarnen er trug, in äfynlidjer £age fter=

Benb' ben 33ert>etö felBftoerleugnenber $atertanb£lieBe

gegeBen, fo jeigte aud) ®onrab III. in ben legten <Stun=

ben feinet £eBen3, baß tt)m bie SBofyffaljrt beS SfteidjeS

ljöt)er ftet)e als alle Sftiicfficfyten perfönttd)er Neigung.

55on feinen ,$roei (Söhnen mar ber ältere, jener fyoffnungS=

oolle §einricr), meinem er früher bie $rone jugebad)t

Ijatte, Bereite im 3al)re 1150 geftorBen, ber jüngere,

griebrid), f^ätcr nact) bem TOttetounfte ber großen frän=
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fifcfyen 9faid)§oogteten ber §er^og oon Sfto%nBurg genannt,

nodj ein unmünbigeg $inb. Äonrab empfahl bafyer feinen

Neffen, ben in mannen fdjtoierigen 55er^ä(tmffen Bereits

erprobten ^riebrid) oon ©djwa&en, oon beffen perfönticfyer

(Stellung man aud) am elften bie ^Beilegung be3 Qvoi=

fteS mit ben SBetfen erwarten fonnte, ben gürften jur

üftad)fotge im föetdje. 3fyn ernannte er jum SBormunb

feines ©otjneS, ifym üBergaB er bie 9£etd)8f(ehtobtett mit

fterBenber §anb. 33alb barauf, am 15. geBruar — e$

toar an einem greitage — berfdjieb er $u SBamBerg.

3n bem bortigen Dorne, ber fyerrlid)en Stiftung beg

frommen $atfer8 §einricfy II.
,

§oA er feine irbifcfye 9fadje=

ftätte gefunben.
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